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1. Die ßinber klopfen an.

3)lorgeng frü^ im §crbftnebel toanbcrn jhjet

Äinber ton fed|>§ big fieben fi” Änabe unb

ein 5Diäb^en, ^anb in ^anb burd^ bie ©artentnegc

jum 2)orf binaug. Sag 3Jläbd;en, merflid^ älter, l^ält

©diiefertafel ,
S3ü4>er unb ©d^reibl^efte unter bem 2lrm

;

ber Änabc I;at bag ©leid^e in einem offenen graulei=

nenen Seutel, ber it?m über ber <Sd(tuIter fiängt. Sag
3)iäb(f!en fiat eine .^aube bon toei^em SriQ, bie faft

big an bie Stirne reid^t unb bie ioeit toorftebenbc 2ÖöI=

bung ber Stirn um fo fd^ärfer berbortrcten lä^t; ber

Änabe ift barfjaupt. 3)kn ^brt nur einen Scl^ritt,

benn ber Änabe ^t fefte Sd^uf^e an, bag 9Jiäbd;en

aber ift barfuß. So oft eg ber 2Öeg geftattet, geben

bie Äinber neben einanber; finb aber bie §eden ju

eng, ge^t bag 2Räbdfien immer boraug.

2tuf bem falben 2aub an ben Sträud^em liegt ein

Joeifier Suft unb bie 9)ief)lbeeren unb ^faffen^ütd^cn,

befonberg aber bie aufredfitftefienben Hagebutten auf

nadtem Stengel finb tbie berftlbert. Sie Sperlinge in

ben Heden jtbitfcpern unb fliegen in unruhigen Haufcii

auf beim Hetannafien ber Äinber unb fe^en fid^ tbieber

nid^t tbeit bon ipnen, big fie bon neuem auffd^tbirren

au ertac^, Sarfü^ele. 1
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unb enbltc^ ftd^ ^>inein in einen ©arten toerfen, too fte

fi(^ auf einem 2T|)feI6aum nieberlaffen, ba^ bie Slätter

tafd^elnb nieberfaHen. @ine GIfter fliegt rafd^ auf bom
Sßege, felbein auf ben großen ^oljbimenbaum , tüo bie

Staben ftiU l^ocfen; fte mufe if>nen ettoaS mitgetfieilt

^aben, benn bie Staben fliegen auf, freifen um ben

Saum, unb ein 2Uter Iö|t fiti^ auf ber l^öd^ften fd^toan»

fenben Äronenffji^e nieber unb bie anbeten finben auf

ben nieberen Sleften aud^ gute ißlä^e jum 3IuSf(flauen;

e8 »erlangt fie hjofil au^ ju hjiffen, toarum bie Äinber

mit bem Sd^uljeuge ben berfel^tten 2Beg einfd^Iagen

unb jum 3)orfe ^inaugtuanbem; jo ein Stabe fliegt h)ie

ein Äunbfd^after boraug unb fe$t fid^ auf eine geföfjfte

Söeibe am SßJeil^er. 35ie Äinber aber gefien ftiU i^reg

Sßegeg big ba too fie am SBei^er bei ben Grien bie

gal^rfttafee erreichen, fie ge^en über bie ©tra|e nad^

einem fenfeitg ftel^enben niebrigen ^aufe. ®ag $aug

ift berfd^Ioffen, unb bie Äinber fte^en an ber §augs

tl^üre unb Ilofjfen leife an. 2)ag SJtäbd^en ruft bel^erjt

:

„Sater! SJtutter!" unb ber Änabe ruft jagfiaft na^:

„Sater! SJtutter!" ®ag SJtäbd^en fa|t bie bereifte

3:f)ürflinle unb brüdft erft leife; bie Sretter an ber

'Xfjixte fnittern, eg ^ort^t auf, aber eg folgt nicfitg

nac^, unb je^t toagt eg in rafd^en ©dringen bie Älinfe

auf unb nieber gu brüdten, aber bie 2iöne berl^aHen

in bem öben ^augflur; eg anttoortet leine SJtenfd^en*

ftimme, unb ben SJtunb an einen 2:f|ürff)alt gelegt

ruft ber Änabe: „Sater! SJtutter!" Gr fc^aut fragenb

auf jur ©d^tbefter, fein $au^ an ber 3^üre ift aud^

ju Steif getoorben.

Slug bem nebelbebedtten ^orfe tönt ber Xaftfd^Iag
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ber 2)ref<^er, balb toie rafd^er überftürjenber ffiitbcl,

balb langfam unb mübe ftd^ nac^f(i^Ie^)>enb, balb ^eQ

fnattemb unb toiebet bum^jf unb je$t tönen nur

no(^ einzelne Sd^Iäge, aber rafd^ fällt MeS toieberum

ein bon ba unb bort. 2)ie Ätnber fte^en toie berloren.

Gnblic^ laffen fie ab bon Älotjfen unb Stufen unb fe^en

ft(f> auf auögegrabene 93aumftütnf)fe. JJiefe liegen auf

einem Raufen ringö um ben ©tamm beö SSogelbeer*

baumö, ber an bet ©eite beö $aufeö ftef^t unb je^t

mit feinen rotten Seeren prangt. 3)ie fiinber fieften

ben 33IidE nod^ immer auf bie Spüre, aber biefe bleibt

berfcploffen.

„Sie pat ber 33oter im SJtooöbrunnentoalb gepolt,"

fagt baö 3Käb(pen auf bie Saumftümpfe jeigenb, unb

mit altfluger SDliene fe^t ei pinju: „bie geben gut

toarm, bie fmb toaö toertp, ba ift biel Slien brin, baö

brennt toie eine Äerje; aber bet ©palterlopn ift baS

größte babei."

„SÖSenn idp nur fd(»on grofe Ibär’," ertoiberte ber

Änabe, „ba näpm’ icp beö SaterS gro^e Sl^t unb ben

bucpenen ©cplegel unb bie jmei eifemen ©peibel (^eile)

unb ben efcpenen unb ba mufe 2lHe8 augeinanber toie

@laö, unb bann macp’ idp brauö einen fdpönen fpi^igen

J^aufen toie ber iloplenbrenner SJlatpeö im SBalb
,
unb

toenn ber SBater peimfommt
,
ber loirb ftdp aber freuen

!

Sarfft ipm aber nidpt fagcn, toer’8 gemadpt pat." ©o

fdplol bet Änabe, inbem er ben ginger bropenb gegen

bie ©dptoefter aufpob. Siefe fdpien bodp fdpon eine

bämmembe Slpnung babon ju paben, ba^ baö äBarten

auf SSater unb SJlutter nidpt gepeuer fein lönne, benn

fte fap ben S3ruber bon unten auf gar traurig an, unb
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ba i^r Slttf an ben ©d^u^en l^aftete, fagte fte: „®ann
bu aud^ beg 2?atcr§ ©tiefel l(>aben. 2lber fomm,

»fit inoUen 23räutle löfen. SBirft fehlen, ic^ fann tueiter

U'ctfen ate bu,"

'3m Jortge^jen fagte bag 3Käbd^en: „3d^ hjiH bit

ein 9{ätl^fel aufgeben: Sffield^eö §oIj mad^t l^eife, ol^ne

ba^ man’g toerbrennt?"

„!DeS ©d;ullef>rer8 Sineal, toenn man ^^a^en hiegt,"

ertüibcrte ber Ä'nabe.

„9iein, ba^ mein' idb nid^t; ba§ §oIj, ba§ man

f})altet, bag macf)t ^ei^, ol^ne bafe man’ö toerbrennt."

Unb bei ber §ecfe ftef?en bleibenb, fragte fie: fi^t

auf einem ©tödd^en, l^at ein rolf>eS Stöcfd^en, unb baö

S3äud'Iein öoH Stein, mag mag bag fein?"

Der Änabe befann fuf» gang emft^aft unb rief:

,,.^alt, bu barfft mir’g nidf)t fagen, mag eg ift . . .

Dag ift ja eine .^ogebutte."

Dag 3)Mbdf)en nidte beifällig unb madf>te ein ©eftd^t,

alg ob fie ifim bag SRät^fel jum crftenmal aufgegeben

t)ätte, mäl^renb fie eg bo^ f^on oft getf>an l^atte unb

immer mieber aufnafim, um i^n baburd^ gu erfieitem.

Die ©onne f>atte bie fRebel gertl^eilt unb bag Heine

Dfial ftanb in f>eßgli^ember iPrad^t alg bie Äinber

na4' bem Deid^e gingen, um fladfie Steine auf bem

21'affer tangen gu mad^en. 3»” 9Sorübergef>en brüdtc

bag 9Jläbd^en nod^malg an ber ^iaugflinle, aber fte

öffnete fid^ nod^ immer nid^t unb aud^ am genfter geigte

fidj nid^tg. ff>ielten bie Äinber boll Suft unb Sad^en

am Deid^e unb bag 3Jiäbd^en ft^ien eigentlid^ gufrieben,

baft ber S3ruber immer gefd^idter mar unb barüber

triampftirte unb gang ^i$ig mürbe; ja bag 9Käbd^en
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ma^te ftd^ offenbar ungefd^idtter als e§ hjtrflicf; loar,

benn feine ©teine f)lumf)ften faft immer beim erften 2tn'-

lourfe in bie S^iefe, Vorüber eg toeiblid; auggelad^t

trurbe. 3m Sifer beg ©fjielg toergafeen bie Üinber

ganj, loo fie loaren unb toarum fte eigentlid; baber=

gefommen
,
unb bodf) toar beibeg fo traurig alg feltfam.

3n bem fe^t berfdE^Ioffenen §aufe toof>nte nodf) bor

Äurjem ber 3*>fenl^ang mit feiner feinen

beiben Äinbern SImrei (Slnna SRarie) unb ®ami (T'a^

mian). $er §8ater loar ^olj^auer im Sfilalbe, babei

aber au^ anfteHig j^u allerlei ©etoerfe , benn bag ^aug,

bag er in bertoa^rlogtem ^uftanb gefauft, batte er

nodf) felber berpu^t unb bag ®adf> umgebcdt
,
im .gerbfte

tboUte er’g no4) bon innen frifd^ auglbeifeen; ber Ä'alf

bagu liegt fd^on bort in ber mit rbtl^Iid^em Steinig

überbedten ®rube. ®ie grau hjar eine ber beften

2:aglöl?nerinnen im ®orfe, 2lag unb 9Za4»t in Seib

unb greub’ ju StUem bei ber $anb, benn fie l^atte

i^re Äinber unb befonbcrg bie Slmrei gut geloo^nt, ba^

fie fd^on früfje für fidf» felber forgen fonnten. ©rtoerb

unb l^augl^älterifd^e ©enügfamfeit mad^ten bag §aug

3U einem ber glüdlid^ften im 2)orfe. 2)a loarf eine

fd^Ieidfienbe Äranfl^eit bie 3)iutter nieber, am anbem

3lbenb aud^ ben SSater unb nacf» loenigen 3:agen trug

man gtoei ©arge aug bem Keinen

bie ^inber algbalb in bag 9fadf)barl^aug jum Ätof)Ien=

mat^eg gebrad^t unb fie erfuhren ben 2^ob ber Gltern

erft, alg man fie fonntöglid^ anlleibete, um l^inter ben

£eid&en brein ju ge^en.

25er gofenfiaug unb feine grau Ratten leine naf>en

5üerloanbten im Crt, unb bod^ l^örte man laut loeinen

Digitized by Coogle



6

unb bte 3Scrftorbenm rühmen unb ber fül^rte

bte beiben Äinber l^üben unb brüben an ber §anb, ate

fie hinter ben ©argen breingingen. 9iod^i am ©rabe

tnaren bie fiinber ftiH unb b«nnIog, ja fte tnaren faft

beiter ,
tuenn fte au(b oft nadb 95ater unb fKutter fragten,

benn fie afeen beim ©cbultbeife am 2:if^e unb Qebep

mann toar überaus freunblicb gegen fte, unb als fte

bom 2:if^e aufftanben, belamen fie nodb Äüdble in ein

^bier geibidelt jum fKitnebmen. 2tlS am 2lbenb inbefe,

nach Stnorbnung beS ©emeinberatbS, ber Ärobbenja^er

ben ®ami mitnabm unb bie f^toarje fKarann’ bie

Stmrei abbolte, ba toollten fidb bie Äinber nicht trennen

unb toeinten laut unb toollten beiot- 35er ®ami Iie§

fidb halb burcb allerlei SJorfbiegelungen befcbtoicbtigen,

Slmrei aber mufete mit ©eioalt ge3toungen toerben, ja

fte ging nicht bom §lerf, unb ber ©ro^fnecbt beS

©dbultbeifeen trug fie enblidb auf bem Slrme in baS

§auS ber fcbtoarjen 3Rarann’. 55ort fanb fte jtoar ibr

S3ett aus bem ßlternbaufe, aber fie wollte ficb nicht

bineinlegen
,
bis fie bom SBeinen mübe auf bem S3oben

einfcblief unb man fte mitfammt ben Äleibem inS Sett

ftecfte. 2lucb ben 35ami hörte man beim Slrabbeujacher

laut weinen. Worauf er bann jämmerlich fcbrie unb

halb barauf Warb er ftiHe. 35ie bielberfd^riene fcbwarje

fDlarann’ bewies aber fchon an biefem erften Slbenbe , wie

ftiH bebacht fte für ihren ißflegling War. ©ie hotte fchon

biele, biele 3ohre lein Äinb mehr in ihrer Umgebung

gehabt unb je^t ftanb fte bor bem fchlafenben unb fagte

faft laut: „®lücflieber Äinberfdhlaf ! 3)aS Weint noch

unb gleich barauf im Umfehen ift eS eingefchlafen , ohne

dämmern, ohne §iw unb Verwerfen."
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©ie feufjte fcfihjer.

2lm anbem 3Jlorgen ging Ämrei Balb ju ibrem Sru«

ber unb ^alf i^n anlleibcn unb tröftete i^n übet bag,

mag i^m gef(^e^en toar ; toenn ber SSater !äme
, loerbe

et ben Ärobbenjad^er fd^on bejal^len. 2)ann gingen bie

beiben itinbet ^inauä an baä elterliche $aug, tlo^ften

an bie 2hüte unb tueinten (aut, bid bet Itohlenmatbe^,

bet in bet 9iähe hjohnte
,
hetjufam unb fte in bie ©chule

brachte. 6r bat ben fiehrer, ben Äinbem ju etflöten,

bafe ihre ©Item tobt feien, er felber toiffe ihnen ba«

nicht beutlich ju machen unb befonberö bie 2lmtei fcheine

ei gar nicht begreifen gu tooQen. S)et £ehtet that fein

fDlögliche^ unb bie ^inbet toaren ruhig, älber uon ber

©chule gingen fie hoch loieber nadh bem ©Itemhaufe

unb ioarteten bort hunflcfub h)ie toeriut, big man fte

abholte.

®ag ^aug beg Qofenhang mufete ber §hhothelen=

gläubiger toieber an fich giehen , bie 3lngahlung ,
bie ber

Serftorbene barauf gemalt, ging berloren, benn burch

bie SlugJoanberungen ift namentlich ber ^äufertoerth bei=

fbiellog gefunlen ; eg ftehen oiele Käufer im 2)orfe leer,

unb fo blieb auch bag ;^aug beg ;^ofenhang unbetoohnt.

SlUe fahrenbe §abe toar berlauft unb baraug ein fleineg

®efi|thum für bie Äinber gelögt toorben; bag reichte

aber bei toeitem nid^t aug, bag Äoftgelb für fie gu er=

fchloingen, fie toaren Sinber ber ©emeinbe unb barum

brachte man fie unter bei folchen, bie fie am biUigften

nahmen.

2lmrei berfünbete eineg 3^ageg mit Su^cl ihrem S3ru=

ber, fie toiffe je^t, too bie fiulufguhr ber ©Item fei,

ber Äohlenmatheg ha'&c fi« flffauft; unb nodh am 3lbenb
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ftanben bie Äinber braufeen am .^aufe unb Juarteten bi«

ber ÄufuE rief, bann lad^ten fte einanber an.
^

Unb jeben 3JJorgen gingen bie Äinber nad^ bem elter=

lid^en §aufe, flofjften an unb ffeielten bort am SBei^er,

Jüie toir fte Ejeute felgen, aber jefet l^orcfeen fie auf, ba«

ift ein 9luf, ben man in biefer fonft nid^t

]f)ört , benn ber iEuEuE beim ßof>Ienmat^e« ruft ad^tmal.

„SBir muffen in bie ©d;ule," fagte 2tmrei unb toam

berte rafd^ mit ifirem 33ruber tuieberum ben ©artentueg

l^inein in ba« ®orf. 2ln ber {»intern Sd;euer be« 9tobeI=

bauern fagte 2)ami: „93ei unferm ififleger fiaben fte

beute fcbon toiel gebrofcfeen." 6r beutete babei auf bie

SEÖieben ber abgebrofcfeenen ©arben, bie iuie 3Jierfjeitben

über bem .^albtbore ber ©(beuer biu0en. Slmrei nidEte ftill.
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2. Die ferne 5eele.

®er Slobelbauer, beffen $oug mit befn rot^ange=

ftrid^enm ©ebälfe unb einem frommen Sb^^u^e in einer

großen bjeit bom .$aufe beg 3!f*ffnf)ang

mar, ^tte fief» bom ©emeinberat^ jum ??fleger ber ber=

toaigten Rinber ernennen taffen. 6r toeigerte bag um
fo tbeniger, ba borbem alg 2lnberfnc(i&t bei

il^m gebient f)atte. Seine 5PfIegfdf»aft beftanb aber in

hjeiter nid^tg, atg ba^ er bie unbertauften Kleiber beg

SSaterg aufbeloal^rte unb mand^mal, menn er einem ber

Rinber begegnete, im 3Sorübergef>en fragte : „biftbrab?"

unb o^ne bie 3tntmort abjuloarten, toeiter fc^ritt. ®ennoc^

mar in ben Äinbern ein feltfamer Stolj, ba fte erfu^«

ren ,
ba§ ber ©rofebauer i^r Pfleger fei ; fte tarnen ftd^

baburt^ atg etmag ganj Sefonbereg, faft gürnef^meg bor.

Sie ftanben oft abfeitg bei bem großen §aufe unb fc^au=

ten berlangenb hinauf, alg ermarteten fte etmag unb

mußten mcfit mag, unb bei ben ßggen unb pflügen neben

ber Scheune fafeen fte oft unb lafen immer mieber ben

Sibelfbrud^ am ^aufe. 2)ag $aug rebete boc^ mit i^nen,

menn aud; fonft fJliemanb.

@g mar am Sonntag bor StIIerfeelen, atg bie Äin--

ber mieberurn bor bem berfd^loffenen Slternl^aufe fftielten
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— ftc toaren tute an ben Dtt gebannt — ba !ant bie

Sanbfriebbäuerin ben ^od^borfer SBeg beretn; fie trug

einen großen rotben 9tegenfcbinn unterm 2trm unb ein

fdbtnarjeä ®efangbudb in ber ^anb. ©ie machte ihren

lebten Sefucb in ihrem ©eburtgorte, benn fdbon geftern

batte ber Knecht auf einem bierffjännigen SBagen ben ge=

fammten ^augratb 3um,3)orfe binauggefübrt unb morgen

in ber ^b^ luollte fie mit ihrem 3Jlanne unb ihren

brei Kinbem auf bag neuerfaufte ®ut im fernen Slllgäu

jiehen. ©chon bon toeitem bei ber ^anfbreche nicfte bie

fianbfriebbäuerin ben Kinbem ju, benn Kinber fmb ein

guter „2lngang" — fo nennt man bie erfte Begegnung

— aber bie Kinber lonnten nidhtg babon fehen, fo tbemg

al^ bon ben toehmuth^boQen 3Hienen ber Bäuerin. 311^

fie je^t bei ben Kinbem ftanb, fagte fie: „®rü^ ®ott,

Kinber! S03a8 thut benn ihr fd^on ba? 2Bem gehöret ihr?"

„S)a bem Qofenhang," antwortete 2lmrei, auf bag

^auä beutenb.

„D ihr armen Kinber!" rief bie S3äuerin, bie^änbe

jufammenfdhiagenb, „3)ich hätte lennenfoßen, 3JiäbIe,

gerab fo hat beine 3)luttcr auggefehen, wie fie mit mir

in bie ©chul’ gangen ift. 2öir ftnb gute Kamräbinnen

geWefen unb euer 3Sater hot ja bei meinem SSetter, bem

Slobelbauer, gebient. 3«^ tbeife SlUeö bon euch- 2lber

fag’, Slmrei, Warum h^ft bu feine ©^luhe an? S)u fannft

ja franf Werben bei bem SBetter. ©ag’ ber 9Karann’,

bie Sanbfriebbäuerin bon ^ochborf Iie§e ihr fagen, e«

fei nicht brab, ba| fie bich fo herumlaufen löfet. 5Rein,

brauchft nichts fagen, ich totß felöer mit ihr reben.

2lber 2lmrei, bu mufet je^t gro| unb gefcheit fein unb

' felber auf bidh 2lcht geben. ®enf’ baran, Wenn ba^
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bcine 3Kuttcr toüfet’, bafe bu in foI(^er f»

barfuß l^erumläufft," Äinb fd^oute bie SBäucrin

grofe an, al8 tnollte ei fagen; Jneife benn bie 9Kuttcr

nid^tg batoon? ®ie Säuerin aber ful^r fort: „®aS ift

nod^ bag Slergfte, ba^ il^r nid^t einmal miffen lönnet,

mag für red^tf(f)affene ©Item il^r gel^abt ; brum müffen’g

eu(f> ältere Seute fagen. ®enfet baran, ba§ i^r euren

ßltern erft bie redete ©cligteit gebt, menn fie im^im=

mel broben l^ören, mie fiier unten bie 3Jlenfd^en fagen:

beg ^ofci'Wnfen Äinber, bie finb bie iProbe bon allem

©Uten
,
ba fief>t man red^t beutlid^ ben (Segen ber re(^t=

fd^affenen ßltern."

SRafd^e 2:^ränm rannen bei biefen lebten SBorten ber

Säuerin bon ben SBangen. ®ie fcfimerjlid^e 3Wibrung

in if)rer ©eele, bie nocf» einen ganj anbem ©runb batte,

bracft je^t bei biefen ©ebanfen unb SBorten unaufbalt*

fam ^erbor, unb ©igeneg unb ^embeg flofe ineinanber.

©ie legte i^re §anb auf bag §aubt beg 3JIäbd^eng, bag

im Slnblide ber iueinenben %xa\i aud^ f)eftig ju meinen

begann; ei mod^te fül^len, mie fid^ eine gute ©eele if>m

jurnmbete, unb eine bämmernbe Sl^nung , bafe eg mirf=

lid^ feine ©Itern berloren, begann i^m aufjugel^en.

®ag Slngefid^t ber grau Ieucf>tete j3lö$Ii(^. ©ie rid^«

tete bag 2luge, in bem nocfi 31^ränen Idingen, gum §im»

mel auf unb fagte: „©uter ©ott, bag fcf)idfft 2)u mir."

35ann fufir fie ju bem Äinbe gemenbet fort: „§ordfi,

id^ miH bid^ mitne^men. 3Jleine Sigbet^» ift mir in beinern

2llter genommen morben. ©ag’, miCft bu mit mir ing

2lHgäu ge^en unb bei mir bleiben?"

„ga," fagte Slmrei entfdl)loffen.

3)a fül^lte fte ficft öon hinten angefafet unb gefc^Iogen.
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„Xu barfft riefXami, ber fte umfaßte; fein

ganges Söefen gitterte.

„Sei ftet," beruhigte 2ltnrei, „bie gute f^rau nimmt

bid^ ja aud^ mit. 9lid^t hja^jr, mein Xami ge^t au^

mit uns?"

„fRein, Äinb, baS gel^t nid^t, i(|i l^ab’ Suben genug."

„Xann bleib’ id^ aud^ ba," fügte 2lmrei unb fafete

iliren 93ruber bei ber §anb.

@S gibt einen Sd^auber, in bem gieber unb groft

fid^ ftreiten, g^cube an ber Xl^at unb öor il^r.

So toar bie frembe ^rau in fid^ gufammengeftrauert

unb je^t fal^ fie mit einer 2lrt bon Srleid^terung auf

baS Äinb. :3n übertoaHenber ©mfjfinbung, bom reinften

3uge beS 2Bof>Itf>unS erfaßt, f>atte fie eine XM
eine iüerfjflid^tung auf fid^ nefimen tbüßen, beren Sd^tnere

unb Sebeutung fie nid^t fattfam überlegt f>atte, unb

namentlich tbie if>r fDiann
, ohiic borl;er gefragt gu fein,

baS aufnehmen tberbe. 2llS je§t baS Äinb felber fuh

hjeigerte, trat eine ßmüdhterung ein unb SllleS tnarb

ihr rafdh Har; barum ging fte mit einer gelviffen ©r=

leidhterung f^neH auf bie Slbtoehr ihres Unternehmens

ein. Sie hatte ihrem §ergen genügt, inbem fie bie Xhat

thun tboHte, unb jeht, ba ftdh .^inberniffe entgegenftell'-

ten, hatte fie eine 3lrt Sefriebigung , ba| fie unterblieb,

ohne ba^ fie felbft ihr 3Bort gurücfnahm.

„SBie bu tbillft," fagte bie Säuerin. „^dh hiill bidh

nicht überreben. SBer toei^, bieKeicht ift eS beffer fo,

bafe bu guerft grofe tbirft. ^n ber igugenb 3ioth ertra-

gen lernen, baS thut gut, baS Seffere nimmt fuh leidht

an; loer noch etioaS fRedhteS geworben ift, hat in ber

3ugenb SdhtoereS erfahren müffen. Sei nur brab. 2lber
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bag bel^alt’ im 3lnbenfen, bofe bu aUgeit, menn bu brat?

bift, um beiner Gltem ivillen, eine Ünterlunft bei mir

l^aben foüft , fo lange mir öott ba^ £eben lä^t. SJenl'

batan, ba^ bu nic^t berlaffen bift auf ber 2öelt, tnenn

bir’ö übel gel^t. SDlerl’ bir nur bie Sanbfriebbäuerin in

3ugmargf»ofen im SlUgäu. Unb nodfi einö. ©ag’ im

SDorf nid^tg babon
, bafe id^ bid& ^abe anneljmen tooHen

;

e^ ift aud^ hjegen ber 2eute
, fie merben bir’g übel nel;=

men ,
ba^ bu nid^t mitgegangen bift. Slber es ift fd^on

gut fo. Sßart’, id^> tüiü bir nod^ mag geben, bafe bu

an mich benlft." ©ie fud^te in ben Stafdfien ,
aber f)lß^=

lidf; fuf>r fie fid^ an ben §alg unb fagte: „9lein, nimm

nur bag." ©ie ^ucf>te fid^ mel^rmals in bie fteifen

Ringer, big fte eg gu ©tanbe braute, benn fie neftelte

eine fünfrei^ige ©ranotf(f)nur, baran ein gef>enfelter

©darneben =®u!aten l>ing, Dom ^alfe unb fc^lang bas

©efc^meibe um ben §alg beg Äinbeg, toobei fie eg

lüpte. Stmrei fab mie toergaubert brein unter aQ biefen

Hantierungen, „fyür bidb Ic'^er nid^tg," fagte

bie {^au gu 2)ami, ber eine ©erte, bie er in ber Hanb

batte, in immer Heinere ©tüdle gerbradb, „aber idb ftbicfe

bir ein f)aar leberne Hofen bon meinem ^obnnneg, fie

fmb nodb gang gut. fannft fte tragen, tuenn bu

größer bift. ^e^t b’büt euch ©ott, ibr lieben Äinber.

SBenn’g möglich ift, lomme icb nodb gu bir, Stmrei.

©dbide mir jebenfaUg nach ber Äirdbe bie 3Jiarann.’

33leibet brab unb betet fleißig für eure ©Itern in ber

©migfeit unb bergeffet nicht, bafe ihr im Himmel unb

auf ©rben nodb Slnnebmer bni>t-"

2)ie Säuerin, bie gum bebenben ©ang ihren Dber=

rocf in 3mitfel aufgeftecft bntte, liefe ihn je^t beim
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Ginganßc beS 3)orfeg l^erab ; mit rafc^en Sd&ritten ging

fte ba§ 3)orf l^inein unb ioenbete fid^ nid^t mel^r um.

3lmrei fa^te ftd^ on ben beugte bag ©eftd^t

nieber unb tooHte bie iJenfmünje betrad^ten, aber eS

gelang i^r nid^t ganj. 35ami faute an bem lebten

Stüd feiner ®erte, unb ate i^in je^t bie ©d^toefter be»

trad^tete unb 3^ränen in feinen Stugen fa^>, fagte fie:

„SQSivft fe^en, bu friegft bag fd^önfte i^ar $ofen

im 2)orf."

„Unb id^ nebm’ fte nid^t," fagte 25ami unb ff)ie

babei ein ©tücC aug.

„3d^ toiH il^r f^on fagen, bafe fie bir aud^ ein

9Jleffer taufen mufe. 3^ ben ganjen fEag

bo^eim, fte fommt ja nod^ ju un§."

„3a, toenn fie fd^on ba toär’!" entgegnete ®ami,

ol^ne ju toiffen, toag er fagte; nur fein 3orn unb baS

©efü^I ber 3urücffe$ung l^atte i^>m biefen mifetrauifd^en

SBomjurf eingegeben.

läutete fc^on jum erftenmal, bie ^inber eilten

ing 3)orf jurüdE. 9lmrei übergab mit turjem Seridbte ben

neugewonnenen ©d&mutf ber fJKarann’, unb biefe fagte:

„2)u bift ja ein ©lüdtgtinb! 3^ toill bir’g gut

aufl^eben, 3«^* l^urtig in bie Äird^e."

Sßäbrenb be^ ©otteSbienfteg fa^en bie beiben Äin=

ber immer nadf) ber Sanbfriebbäuerin unb beim Slug*

gange Warteten fte an ber 3:^>üre, aber bie oome^me

Säuerin War mit fo bielen aiienfd^en umringt, bie alle

in fte l^ineinrebeten, ba| fte ftd& immer im Äreife breiten

muite, um balb ba, balb bort ju antworten. §ür

ben Wartenben SlidE ber Äinber unb beren ftänbigeg

9lidEen fanb fie teine Slufmerffamfeit.
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2)ie Sanbfriebbäuertn l^atte ba8 jüngfte 3:8d^terd^en

be« SRobelbauem, bie 5lofeI, an ber^anb; fte hwt um
«n Qal^r älter al8 3lmret, unb biefe ftiefe in bcr 6nt=

femung immer bor fid^ l^in, alg müfete fte bie 3“=

bringlid^e, bie il^ren ipia§ einna^m, toegbrängen. Ober

^atte bie bornelf^me Säuerin nur ein 2luge für Slmrei

braunen beim lebten $aufe in ber ©infamfeit, aber

mitten unter ben 3)lenfd^en fannte fte fte nic^t? ©eiten

ba nur bie Äinber reifer fieute, bie Äinber ber Ser=

toanbten? Slmrei erfd^raf, als fie biefen leife fid^ re*

genben ©ebanfen blü^Iid^ laut ^örte, benn ^ami fb^ac^

i^n aug; aber tuä^renb fie mit bem Sruber in jiem*

lieber ©ntfemung bem großen 3^rubb folgte, ber bie

Sanbfriebbäuerin umgab, fud^te fte bem Sruber unb

ttof^l bamit au(^i fid^ ben böfen ©ebanfen au^jureben.

®ie fianbfriebbäuertn »erfd^toanb enblit^ in bem ^^aufe

beg Slobelbauem unb bie Äinber fe^rten ftiH jurücf,

toobei Dami filö^lit^ faßte:

„SBenn fte ju bir fommt, fag’ nur aucfi, bafe fte

aud^ jum Arabbenjacf>er gelten mufi unb if^m fagen,

ba^ er gut gegen mic^ fein foH."

Slmrei nidlte unb bie Äinber trennten ftcfi ,
ein jebe^

ging nac^ bem §aufe , too ei Unterfunft gefunben l^atte.

®ie 5lebel, bie ftd^ am SJiorgen »erjogen f>atten,

tarnen am 3)littag ali OoHer Slegengufi l^emieber.

2)er grofee rot^e 9legenft^irm ber Sanbfriebbäuerin

behjegte ftef» aufgef|>annt f)in unb l^er im 2)orfe unb

man fa^ bie ©eftalt faum, bie barunter toar. 2)ie

ft^toarje SDlarann’ ^atte bie Sanbfriebbäuerin nid^t ge*

troffen unb fagte bei ber ^eimfunft: ,,©ie fann ja

au^ }u mir fommen, id^ toill nid^t§ bon ifir." 2)ie
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beiben Äinbet tvanberten toieber l;inau§ nad^ bent eher*

lic^ien ^au^e unb fa^en bort jufammengefauert aufber

^{>ürfd()h)elle unb rebeten faft fein SBort. SBieber fd^ien

eg tl^nen ju al^nen, ba^ bie (Sltern bodf) nid^t iuieber

fämen
, unb ®ami hjoHte jäl^Ien

, ivie biel Strojjfen bon

ber ®ad^traufe fielen; aber eg ging ihm aüjuf(bnell unb

er tnad^te fidl>’g leidet unb fd&rie auf einmal; „^'aufenb

3Jiillionen
!"

„Sa mu^ fie borbei, toenn fie f»eimgel?t," fagte

2lmrei, „unb ba rufen tbir fte an; fefirei nur aud^red^t

mit, unb bann tbollen tbir fd^on tbeiter mit il^r reben."

So fagte Slmrei, benn bie Äinber tbarteten l)ier nod^

auf bie Sanbfriebbäuerin.

G'g flatfd^te eine ^eitfd^e im Sorfe. 2){an ftörte

jeneg nad(>ff)ri§enbe ^ferbeg etrof)f) im aufgetbeicfjten

Söege unb ein Söagen roUte fjerbei.

„2Birft felgen, ber 33ater unb bie 3Kutter lommen

in einer Äutfe^e unb fiolen ung," rief Sami.

Slmrei fd^aute traurig naef) i^rem 33ruber um unb

fagte: „Sd^tbä| nidftt fo biel." 2Ug fte fi^ umtben=

bete, loar ber Sffiagen ganj nafte, eg tbinfte ^emanb

bon bemfelben unter einem rotf^en SRegenfd^irm l^erbor,

unb fort rollte bag ©efäf^rte, unb nur ber ©f)i$ beg

Äo^lenmatfieg bellte if>m eine 9Beile nad^ unb t^at, alg

tboHte er mit feinen bie ©fieid^en auffialten;

aber am SBeif^er fef/rte er toieber jurüdE, bellte unter

ber ^augtfiüre no(^ einmal l>inaug unb fd^lüfjfte bann

l)inein ing §aug.

„§eibi! fort ift fte!" fagte Sami tbie triumf)f>irenb;

eg toar ja bie fianbfriebböuerin. „§aft beg 9tobel=

bauern SRaf)f>en nid^t gelannt? Sie ^aben fie babon

"S

Digilized by Google



ir

geführt. Sßergife meine lebemen §o[en nid^t!" fd^rie

er noch laut mit 'aller Äraft feiner Stimme, obgleid^

ber SBagen bereite im 2^1^ale toerfd^tnunben luar unb

je^t fd^on bie fleine Sfnl^öfie am §oIbert»afen l^inauffrod^.

®ie Äinber feierten ftiQ inS ®orf jurüd.

2Ber toeife ,
hjie biefe Greigni^ eine feine Söurjel im

innern SJafein hübet unb tuaS barau§ auffbroffen hjirb?

3unäd^ft bedft ein anbereö ©efiibl bagjenige ber

erften fcfilueren fJäufcfiung gu.

S(uer&a(^, SSarfü^ele. 2

/
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3. t)om i6aum am €ltem|)aufe.

2tm !Iage toor SÜIcrfeelen jagte bie fd^trarje 9Jia'

rann’ ju ben Äinbern:

orbentlid^ Sßogelbeeren, morgen braud^en

U’ir fie auf bem Äircfi^)of."

„3d^ iveife ti'o, ic^t fann f«0*e !Jamt mit

einer toa^rbaft gierigen rannte jum ®orf

binaug, bafe ibnSlmvei laum erreichen lonnte, unb al§

fie am citerlidben .§aufe anfam, loar er ftbon obenauf

bem Saume unb nedfte ftolj, fte foHe audb b®^auf=

fommen, toeil er iou^te, ba^ fie ba^ nidbt fönne. Gr

bftüctte nun bie rotben Seeren unb toarf fie b«nflb in

bie Sebürje ber Sdbloefter. Sie bat if;n, er möge

audb bie Stiele mit abfjflüden, fie iooHe einen ^ranj

machen. Gr fagte: „Sag tbu’ ich nidbt!" Unb bodb

fnm fortan leine Seere ohne Stiel mehr herunter.

„.^ordb, toie bie Spähen fdbelten!" rief Sami öom
Saume, „bie ärgern fidb, bafj idb ihnen ihr gntter

toegnebme." Unb a(g er enblidb Slßeg abgepflüdlt batte,

fagte er: „^cf; gebe nidbt mehr herunter, ich bleib’

ba oben Sag unb 9iacbt, big idb herunter falle,

unb lomme gar nicht mehr ju bir, tnenn bu mir nidbt

mag berfpridbft."

„2Bag benn?"
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bu beinen Stu^enfer toon ber fianbfriebbäuerin

nie trägft, fo lange fel^e; berfbnd^ft bu mirba^?"

„9?ein!"

„So fomm’ id^ nid^t mel^r ftcrunter!"

„SJieinetJoegen!" fagte 3(mrei unb ging mit ben

3?ogeIbeeren baoon. Sie fe^te ficb aber nid;t loeit ent=

fernt l^inter einen toanb einen Mranj unb

fd^ielte babei immer l^inau^, ob !Sami nidf;t enblid^ fämc.

Sie fe^te fid^ ben Slranj auf unb fdö^Iicfi überfiel fie

eine unnennbare 3tngft toegen Sami. Sie rannte jurücf,

$ami fafe rittlings auf einem Slfte an ben Stamm
jurücfgelefjnt unb bie Slrme übereinanbergefdE)Iagen.

„Ä'omm fjerunter, id^ üerf^jred^e bir, loa€ bu ioifift!"

rief 2(mrei unb im 9?u toar Sami bei if;r auf bem Soben.

3u .^aufe f^alt bie fdiloarje 5Karann’ über baö

alberne Äinb, ba§ fid^ auiS ben iSeeren, bie man jum

®rabe ber Gltern braud^ie, einen ilranj gema(f)t ^abe.

Sie jerri^ benfelben f(^ineU unb f^Jracfi babei einige un=

toerftänblid^e ©orte; bann nahm fie beibe Hinber an

ber .§anb unb füfirte fie fjinauig nadb bem 5lircbbof.

©0 jtoei Grbl;aufen naf)e an einanber traren, fagte fie

:

„2)a finb eure Gltern." 2;ie 5linber faf)cn ficf)

ftaunenb an. 3^ie SUaranu’ mad^te nun mit einem

Stode gurd^en in Mreuje^form auf ben ©räbern unb

ioieg bie Äinber an, bie Seeren ba fierein ju ftcden.

®ami toar bel;enb babei unb triumfiljirte ,
ba er mit

feinem rotljcn ^reuje früfier fertig ioar, alö bie Sd)locfter.

Slmrei fdfiaute iljn nur gro^ an unb crloiberte nichts,

unb erft alä 2)ami fagte: „®aö ioirb ben Später freiten,"

fdilug fie ifin i^interrüd^ unb fagte: „Seiftill!" ÜJami

meinte, uielleicfit ärger, alö e§ il|m ernft tvar; ba rief
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SImrei laut: „Um ©otteStoiHen berjei^) mir, berjei^)

mir, ba^ id^ bir bag getl^an ^ab’. §ier, ba berfbrec^e

id^ bir, id^ SuiH bir mein £ebenlang Sißeg tl^un, ibaö

icb fann, unb 3l[te§ geben, tnaä id^ ^>ab’; gelt ®ami,

ic^ bab’ bir nid^t tue^i getl^an? fiannft bid^ brauf ber=

laflen, e# gefd^ie^tt nie mel^r, fo lang id^ lebe, nie mel^r,

nie. D ÜKutter, o SBater, id^ hjiÜ brab fein, id^ ber=

ffjred^’iS eud^: oSJiutter, o 33ater!" — ©ie fonnte nid^t

hjeiter reben, aber fie tbeinte nid^t laut, nur fal^ man, e§

gab ibr einen §erjfto§ nad^ bem anbem, unb eirft alg bie

f(|iDarje fDiarann’ laut tbeinte, tbeinte 2lmrei mit if)r.

©ie gingen ^>eim, unb alg 35ami „gute 5Jiad^t" fagte,

raunte it?m 2lmrei leife in§ D^>r: „Qe^t tbeife id^’g, h)ir

feben unfere ßltern nie me^r auf biefer 2BeIt;" aber

nodb in biefer SJiittbeilung lag eine getbiffe tinbifd^e

greube, ein Äinberftolj, ber ficb bamit brüftet, ettbaä

gu tuiffen, unb bodb tbar in ber ©eele biefe§ ÄinbeS

6th)ag aufgetaudbt bom S3eh?ufetfein jeneg auf etbig ab=

gefcbnittenen 3ufawmenbangeg mit bem £eben, bag ficb

auftbut im ©ebanfen ber ©Iternloftgfeit.

2Benn ber 3^ob bie Sipfsen gefd^loffen, bie bidb 5linb

..nennen mußten, ift bir ein SebenSatbem berfcbtuunben,

ber nimmer tbieberfebrt.

5{ocb alg bie fcbtbarge fWarann’ bei Sfmrei am Sette

fafe, fagte biefe: mein’, idb fall’ unb faß’ fe^t

immerfort, laffet mir nur eure^anb;" unb fie hielt bie

§anb feft unb begann gu fdblummem, aber fo oft fie

bie fdbtoarge fölarann’ gurücfgieben tooßte, fte

toieber bamadb. 2)ie 3Jlorann’ bcrftanb, toai baS ©e*

fübl bom enblofen gatten bei bem Äinbe gu bebeuten

batte: bag ift jo beim gnnetoerben bom 2:obe ber @Itern,
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ofö fd^hjebte man im 2Burfe, man toeife ntd^>t hjol^cr

unb hjeife nid^t tuol^in. Grft fpät gegen 9)litternad;t

lonnte bte fd^toarge 3Rarann’ bag Seit bc§ ^inbed »er^

laffen, nad^bem fie il^re getoo^nten jhjölf SSaterunfer

tner tnei^ gum h)ie bieltenmal hjieberl^olt ^atte.

ßin ftrenger 2:ro$ lag auf bem @eficl;t beg fd;(a=

fenben Äinbeg. 6g ^atte bie eine .^anb auf lie 33ruft

gelegt, bie fd^tua'rge SJJarann’ ^ob fie il^m leife meg ut;b

fagte f>alblaut bor fid^ f)in;

„SBenn nur immer ein 2tuge, bag über bid^ tracfit,

unb eine §anb, bie bir fjelfen tuiH, fo hjie jc^t im

£(f)Iafe, ol^ne bafe bu eg toeifet, bir bie <S(f)n)ere boin

.^ergen nef>men fönnte! ®ag fann aber fein 9)ienfcf?,

bag fann nur 6r . . . 3:i^u bu meinem ^inbe in ber

grembe, toag icf> biefem ba t^ue."

®ie fd^hjarge SJlarann’ iuar eine „gefd^ied;ene" grau,

bag l^eifet bie :üeute fürd^teten fitf) faft bor if)r, fo f^erb

erfd^ien fie in il^rem SSefen. ©ie fjatte bor halb ad^ts

gef)n ;3af)ren if>ren 3)iann berloren, ber bei einem räu»

berifd^en Stnfatt, ben er mit ©enoffen auf ben ßiltbagen

gemacfit l^atte, erfcfjoffen tborben Jbar. ®ie 3)?arann’

trug ein Äinb unter bem bergen, alg bie £eid;e ifjreg

SKanneg mit bem fd^toargbenifeten ©efid^te ing ®orf

gebracfjt Iburbe; aber fte fafete fid^ unb Ibufcfi bem

2:obten bag ©efid^t rein, alg fönnte fie aucf) bamit

feine fd^toarge ©d^ulb abloafc^en. ®rei 2iö^ter ftarben

if)r, unb nur bag Sinb, bag fie bamalg unter bem

bergen trug
,
Ibar nod) am Seben. ©g toar ein fc^muder

33urf(^i gelborben, loenn auch mit feltfam fd^tocirglid^em

©efi^te, unb er toar je^t alg 50iaurergefeQ in ber

Srembe. 2)enn bon ber 3eif Srofi’g l^er, unb nament=
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lid' feitbcm beffen Sofm ©cberin fidf' mit bem Steine

bammer ju fo beben GbrenfteHen ^inaufgearbeitet
,

batte

fief' ein grojjev ifieil beö D^ad(’lüud^feg im ®orfe bem

9}Jaurerbanbmerf getnibmet. Unter ben Äinbern Inar

allejcit bon Seherin bie Siebe, tüie hon bem ^^rinjen

im 9)färd'en. So toar aud^ ba§ einjige Sinb ber

[d'ioar.^en SRarann' tro^ tbrer SBiberrebe SJiaurer ge=

toorben unb je^t auf ber QBanberfdtnft, unb fie, bie it|r

l'ebenlang nieftt auö bem ®orfe gefommen toar unb auct)

fein 2>erlangcn fmtte, binnus ju fommen, fagte mand^=

mal, fie fomme fid' hör toie eine |>enne, bie eine (5nte

auögcbrütet; aber fie gludfte fnft immer in fief) l;inein.

ä)Jan foUte es faum glauben, bap bie fditoarje

SJlarann’ eine ber beiterften ^H'rfonen im 2Jorfe toar;

man faf) fic nie traurig, fie gönnte C‘3 ben SSienfcfien

nicf't, baf, fie 9)iitletb mit ibr Ijaben fofiten. Unb

barum toar fie ihnen unbeimlid'. Sic toar im 91'inter

bie flei^igfte Sf>inncrin im Sorfe unb im Sommer bie

emfigftc ^oljfammlerin, fo ba^ fie noch einen guten

^beil bahon herfaufen fonnte, unb „mein :JsoI;annes,"

— fo biej5 itir nocf> Icbenber Sobn — „mein 5ol)anne§,"

fjörte man in jeber ihrer Sieben. ^Tie Heine Slmrei

fiatte fie, tvie fie fagte, nicfit au§ Öutmütt'igfeit 511

fidb genommen, fonbern nur tocil fie ein lebenbiges

Sefen um ficfi l^aben tooHte. Sic tbat gern red^'t raul^

hör ben Seuten unb genofe babei um fo mehr ben Stolj

cine3 bcimlidben Sleddeö.

2ier gerabc ©egenfa^ ju tftr toar ber Ärafjf)e»iad!'fr»

bei bem 2)ami ein Unterfommen gefunben; ber ftefltc

ficb braunen hör ber Sßielt gern alg ber gutmütf>igfte

3Üle3herfcfienfer, im ®ebeimen aber tnuffte unb mife=
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Ijanbclte ev feine 2(ngei;örigen unb befonberö ben

für ben er nur geringe^ Hcftgelb eii;idt. Gr Inef;

eigentlich feinen Sf.'i^namen bn=

bon, tueil er einft feiner J-rau ein l;erge=

rid^tete fTauben nlö Sraten hcimgcbracl't hatte ; Cio tvaren

bie€ aber ein ifiaar gerupfte ^Kaben, hier ju üanbc

Ärahhcn genannt. !Ter Ärafjpenjacl'er, ber einen ©te^v

fu^ hatte, berbrachte feine meifte bamit, baff er

tboHene ©trüm^fe unb ftricfte, unb fo fa^ er

mit feinem ©tricfjeuge überall im Xorfe herum, Jbo eö

lua^ ju hlaubern gab, unb biefee ©e^>lauber, tiu'bci er

allerlei hhrte, biente ihm ju fehr einträglid'cn Sieben^

gefd;iiften. Gr tuar ber fogenannte .peirathöinacher in ber

©egenb, benn namentlidj ba, luo fiel' nocl' bie groften

gcfchloffencn ©üter finben, gefchehen bie ^eirathen in

ber Siegel burch iWmittler, bie bie entfprechenben 5ßer=

mögensberhältniffe genau auC^tunbfd^aften unb SllleiS bor=

her beftimmen. äl^enn bann eine fülche\0eirath ju ©tanbe

gebrad;t luar, ff'ielte ber Mrahhe»afl^i’r uoch

Jöoehjeit bie Weige auf, benn barin luar er ein lanbed=

funbiger fDieifter. Gr tjerftanb aber aud; bie Glarinette

unb baö .^orn gu blafen ,
trenn ihm bie |>änbe bom ®ei=

gen mübe iraren. Gr irar eben ein SlUertoeltsmenfcl).

^I'a^ treinerlidhe unb emhfinblicl'e 2Befen ®ami’ä

l»ar bem Ärahhenjflcher h^chfl ?ult?iber unb er mellte e§

ihm bamit au^treiben, bafe er il;n red;t biel meinen

machte unb ihn nedte, mo er nur lonnte.

©0 maren bie beiben ©tämmchen, auö bemfelben

S3oben ermad;fen, in berfd'iebeneö Grbreich berhflanjt.

©tanbort unb S3ebenfaft unb bie eigene Siatur
,

bie fie

in fidh trugen, liefen fie berfcl'iebenartig gebeihen.
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4. ti)u' bid) auf.

2Im 3lQerfeeIentag
,

er lüar trübe unb neblig , traren

bte Äinber mitten unter ben 33erfammelten auf bem

i^ird^fiofe. 3)er Ärabpenjad^er ftatte 35ami an ber ;^anb

baf)in gefül^rt, Stmrei aber iuar aDein gefommen ol^ne

bie fd^tuarje 9Jiarann’, unb öiele fd^imbften über bie

l^artf)erjige ^au, unb einige trafen einen SEI^eil ber

3öabrf>eit, inbem fie fagten: bie Sfiarann’ hjoHe nidf)t§

toon bem 93efu^en ber ©räber , lueit fte nid^t tuiffe ,
tno

ba§ ©rab ibreB SRanne? fei. Sfmrei tuar ftill unb tier=

gofe feine 2^räne, tuäbrenb ®ami bei ben mitleibigen

^eben ber SJienfd^en iämmerlidb tueinte, freilicb auch,

toeil ibn ber Ärabbenjadber mebrmalg gefnufft

unb gejtüitft b^tte. Simrei ftarrte eine frÄu^

merifdb bergeffen hinein in bie Sidbter ju ^äu^ten ber

©räber unb fab ftaunenb, tuie bte glamme bag 3Badb^

auffrifet, ber ®odbt immer mehr berfoblt, big enblidb

bag fiidbt ganj bcmf>0ebrannt ift.

Unter ben SSerfammelten betuegte ftdb auch ein fDlann

in toornebmer ftäbtifcber ßleibung, mit einem 93anb im

Änobflocb: eg Juar ber Dberbauratb ©eberin, ber, auf

einer 3lnfb«fiiDngreife begriffen, bici^ bag ©rab feiner

Gltern, 93rofi unb ÜKoni, befudbte. ©eine ©efcbtbifter
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unb beren 2(nge^örtge umgaben i^n ftet« mit einer ge=

tüijfen ß^rerbietung
,
unb bie 2(nbad^t tuar faft ganj

abgelenft unb aQe Slufmcrffamfeit auf biefen 5Bomef>men

gericf»tet.

2tud^ 2fmrei betrad^tete i^n unb fragte ben Ärapfjen=

jad^er: „3ft ba« ein ^od^jeiter?"

„SBarum ?"

„SEBeil er ein 93änbel im 5lnof)flocf) ^at."

Statt aller 2lnth»ort f»atte ber Ärabbenjacfier nid^t^

ßiligereö ju tf>un , al§ auf eine ®ruf)f)e lo^jugef^en unb

ju fagen, toeldf» eine bumme fRebe ba bag Äinb get^an

f>abe. Unb mitten unter ben ©räbem erfcfjaßte lauteiJ

©eläd^ter über foI(^e Stlbernl^eit. 9iur bie 9iobeIbäuerin

fflflte: fo f)imloö. Sßenn’^

aud^ ein Gbrenjeidfien ift, tuag ber Seberin f>at, es

bleibt bodfi Jounberlic^, ba auf bem fiir^fiof mit einer

SluSjeidbnung f>erumjulaufen; ba, too fid^i jeigt, toaS

aus uns allen iuirb, f>abe man im Seben Äleiber bon

Seibe ober bon 3ü>iIIid^ anget^abt. ßS f»at mid^ fcljon

berbroffen, bafe er bamit in ber Äirdfie hjar; fo ettoaS

mufi man abt^un, ef»e man in bie Äir^e gel;t, um
tbie biel mef>r auf bem Äird^l^of."

®ie Äunbe bon ber ^age ber ileinen 2tmrei mufetc

bod^ aud^ bis ju Seherin gebrungen fein, benn man
fal^ il^n baftio feinen Cberrod jutnö^fen unb babei nidte

er nach bem Äinbe tjin. ^>örte man ifjn fragen,

toer baS fei ,
unb taum batte er bie Sfnttbort bernommen,

als er auf bie beiben Äinber an ben frifdben ©räbern

jucilte unb gu 2lmrei fagte: „ßomm ^ix, Äinb, madb’

beine §anb auf, hier fcbenfe idb bir einen ®ufaten; ba--

bon fcbaffe bir an, loaS bu braucbft."
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Äinb ftarrte brein unb antinortete ni^t. Unb

famn ^atte ©eüerin ben Siüdfen getoenbet, al§ eg il^m

fjalblaut nad^rief: ,,^d^ nel^m’ nidf>tg gef^enft," «nb

il;m babci ben ^ufaten nad^fd^Ieuberle. S3iele, bie bag

gefeiten l^atten, famen auf Stmrei ju unb fd^imf)ften auf

fic hinein, unb eben alg fie baran tnaren, fie ju

banbeln, Inurbe fie n)ieberum non ber 9iobelbäuerin ,
bie

fic f4'.on einmal mit 2Borten befct)ü^t l^atte, non ben

rotten .^änben gerettet. 9iu4 fie nerlangte inbefe, bafe

2tmrei tnenigfteng ©enerin nad^eile unb if>m bnnte; bo4

2(mrei gab auf leinerlei 9tebe eine Sinttnort; fie blieb

ftarr, fo bafe aud; if>ve 33ef4)ü^erin non ifjr abliefe. 9lur

mit grofeer 3)Uif)e fanb man ben ®ufaten h?ieber unb

ein ©emeinberat^
,
ber jugegen inar, naf)m ifen fogleid;

in 2Serlnal;rung ,
um ibn bem ißfleger ber ^inber ju

übergeben.

X)iefeg G'reignife brad;te ber lleinen 2lmrei einen

feltfamen Stuf im 3)orfe. 2)lan fagte, fie fei bo4 erft

wenige 2^age bei Oer fd^lnarjen SJiarann’ unb f>abe fcfenn

ganj bereu 2lrt unb Süeife. 3)tan fanb eg unerl^ört,

bafe ein itinb aug fold;er Slrmutfeei einen foldjen Stolj

l;aben lönne, unb inbem man il;r biefen ©tolj auf

2Begen unb Stegen norwarf, Warb fie beffen erft recfet

inne, unb in ber jungen ^Einberfeele regte fi4 ein 3;ro^,

ifen nur befto mcl;r gu beWaferen. 2)ie fcfewarje SRarann’

tbat aud; bag um folcfee ©timmung gu befefti=

gen, benn fie fagte: „G’g fann einem Slrmen fein gröfee=

reg ©lüd gefd^eben, alg Wenn man eg für ftolg bült;

baburd; ift man beWafert , bafe ^ebeg auf einem l;erum»

trampelt unb nod) berlangt, bafe man fiel) bafür bebanle."

3im SBinter War Slmrei febr biel bei bem itrappen=
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jacher unb börte i^n bcfonberg gern geigen.

Mra})))enjadJ>er jagte t^r einmal ba§ grofee £ob: „CDu

bift nid^t bumm," benn Slmtei nad* einem langen

©eigenfpicl bemerft: ift boct) tüunberlicb, inie fo

eine ©eigc bcn Sltljcm jo lang anl^alten fann, baö lann

ic^ nicht." Unb ivenn babeim in ftillen ffiintcrnädj'ten

bie fd^t»ar;^e 5DJarann’ funfelnbe nnb fd^auererregenbe

3aubcrgefcij'idjtten erjdl;lte, ba jagte Stmrei mel^rmalg

tiej aujatbmenb, tnenn jie jn ßnbe Umren: „D 3Harann’,

icb mufe je^t Sltljem jcjiöj)jen, ic^ ^ab’, jo lang

gejjjrocbcn habt, ben 2ltl;em anljalten miijjen."

23ar ba^ nidfjt ein 3<-’ic^»en tiejer .^ingebnng an alle

ä^orfommnijje unb bodj toieber ein 5Rerfmal jreiev 23eob=

acbtung berjelben unb bejonber^ beö eigenen üßerljaltenl

babei?

Sa§ Sejte ijt aber, bag auj bie Minber elementari=

jdbe Äräjte einJoirfen, bie nidbt jragen: toas toirb bar=

au§ Joerben?

9iiemanb adjtete jel;r auj 3lmrei, unb bieje tonnte

träumen, loie eg il)r in ben Sinn tarn, unb nur ber

Seigrer jagte einmal in ber ©emeinberatbgji^ung: jold^

ein itinb jei ij>m nod; nid;t oorgetommeii ; eg jei tro^ig

unb nnctigiebig, träumerijd; unb toad^jam. ber 2j)at

bilbcte jic^i jc^on jrül> bei allem tinbijdien SelbjtOer=

gejjen ein ©ejübl ber SelbjtoerantJoortlicjdeit ,
eine

25}ebrl?ajtigfeit im ©egenja^e jur ÜBelt, i^rer ©üte unb

23ogbeit in ber fleinen Slmrei aug; toäl;renb ®ami bei

allen tleinen Slnläjjen toeinenb jur Sdjitoejter tarn unb

ibr tlagte. Gr lintte immer ÜJlitleib mit jid; jelber,

unb toenn er in Stauj^änbeln t>on S^ielgenojjen nieber=

getüorjen Imirbe, tlagte er: „3«, 'iJfiil ic^ ein Sßaijem
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finb bin, jd^Iagen fte inid^. D ivenn ka§ mein 3?ater,

meine SRutter inüfete!" iinb bann toeinte er bobMt über

bie erfal^rene Unbill. 35ami liefe ftcfe bon allen 9Ken=

fd^en ju efeen fd^enfen unb lourbe baburcfe gefräfeig, h?äl^=

renb Stmrei mit SBenigem borlieb nafem unb ficfe ba=

burd() äufeerft mäfeig gelbbfente. ©elbft bie tbilbeften

S3uben fürchteten 2tmrei, ofene bafe man Ibufete, Iboran

fie ihre Äraft beloiefen hatte, tnährenb ®ami bor ganj

Ileinen babon lief, i^n ber Schule toar ®ami

ftetö fhielerifch, er betoegte bie güfee unb bog mit ber

§anb bie ßden ber Slätter um, toöhrenb er la§. 2tmrei

bagegen Joar ftetg jierlidh unb getoanbt
,
aber fte toeinte

oft in ber Schule, nidht toegen ber Strafen, bie fie

felbft befam, fonbem fo oft ®ami geftraft lourbe.

2tm meiften fonnte Stmrei ben ®ami bergnügen,

trenn fie ihm 3täthfel fdhenlte. Siodh immer fafeen bie

beiben Linker biel am .^aufe ihre§ reichen ißflegerö,

halb bei ben SBagen, halb beim Sacfofen hibl^r bem

^aufe, an bem fie ftdh bon aufeen trörmten, befonber^

im §erbfte. Unb Stmrei fragte: „Sß?a§ ift bag Sefte

am SBacfofen?"

„®u treifet ja, ich nichts errathen," ertriberte

®ami flagenb.

„So tbiH i^ bir’iS fagen: baS 33efte am Sacfofen

ift, bafe er baö S3rob nicht felber frifet." Unb auf ben

SBagen bor bem §aufe beutenb, fragte 2tmrei: „®a§
ift lauter £odh unb hält bodh?"

Ohne lange auf Slnttrort ju trarten
, fefete fie gleich

hinju: „®a§ ift bie Äette."

„Se^t biefe fRäthfel fchenift bu mir," fagte ®ami,

unb 2tmrei ertriberte: „Qa, bu barfft fte aufgeben. 3lber
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bu bort bie ©d^nfe fomtnen? todfe id^ nod^

€in gtät^fel."

„5Rein," rief ®ami, „nein, \d) fann nicfit brei be=

f»alten, icf> l^ab’ genug an jhjeien."

„9lein, ba« mufet nod^ l^ören, fonft nef>m’ idf> bie

anbern toieber." Unb 2)ami fagte ängftlid^ in fid^ f>in=

ein, um eg ja nid^t ju bergeffen: „^ette. ©elberfreffen,"

tüäl^renb Slmrei fragte: „2tuf tueld^er ©eite l^aben bie

©df>afe bie meifte 3öoße? 3Hä^! 3)iäl^! auf ber aug=

tuenbigen!" fe^te fie fogleid^ mit fd^erjenbem ©efange

^inju, unb ®ami ffjrang batoon, um feinen Sameraben

bie Stätl^fel aufgugeben. Gr fiielt beibe §änbe feft gu

Rauften jufammengebrefet ,
alg f>ätte er barin bie SRöt^fel

unb tuoUe fie nid^t berlieren. 2tlg er aber bei ben Äa*

meraben anlam, tuu^te er boc^ nur nod^ bag bon ber

Äette, unb beg fRobelbauem 2leltefter, ben er gar nid^t

gefragt ^»atte unb ber biel gu grop baju tbar, fagte

fcfmeH bie Sluftöfung unb ®ami fam toieberum ibeinenb

ju feiner ©^toefter gurüdE.

®ie 9tätl^feIIunft ber Ileinen 2lmrei blieb aber nid^t

lange berborgen im EDorfe unb felbft reid^e, emftljafte

Säuern, bie fonft mit 9liemanb, am toenigften mit

einem armen Äinbe biel SBorte mad^en
, liefen fid^ l^er»

bei, ba unb bort ber fleinen Stmrei ein Slätfifel aufgu=

geben. S)a§ fie felber biele bergleid^en tourte, bag

lonnte fie bon ber fd^ioargen 5Ölarann’ f>aben, aber ba^

fte neugefe^te fo oft gu beanttborten berftanb, bag er=

regte attgemeine Sertbunberung. 2lmrei fiätte nid^t mefir

unaufgefialten über bie ©trafee ober aufg gelb gelten

lönnen, toenn ftd^ nidf>t halb ein 5Kittel bagegen ge*

funben glätte, ©ie ftellte alg ©efe^ feft, ba| fie
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5Riemanben ein 5Rät^feI löfe, bem fie nic^t aud^ eineg auf=-

geben bürfe. Sie ober föufete [old^e ju bred^feln, bo^

man tüie gebannt inar. 9?oc^ nie tnar im Sorfe einem

armen 5linbe fo niel 33ead^tung jngetnenbet hjorben alg

ber f(einen 2Imrei. 2lber je mehr fie l^erantDUd;g, um
fo tveniger Stnfmerlfamfeit tourbe il;r gefd^ienlt; benn

bie fDienfcben betrad^ten nur bie SBlütl^en unb bie grüßte

mit tf;eilnebmenbem 3(uge
,

nid^t aber jenen langen

Uebergang, ioo bag (Sine jum 2lnbern tuirb.

9iodb betoor 3(mrei aug ber Sdjule entlaffen tuurbe,

gab it)r bag Sdftidfal ein 9iät(;fel auf, bag fd;toer ju

löfen ionr.

®ie Äinber l^atten einen Dl^m, ber fieben Stunben

uon §albenbrunn, in glwörn, .^olg^auer tuar; fie f)otten

if)n nur (Einmal gefeiten bei bem SSegröbniffe beg 3Sa=

terg, er ging hinter bem Scf)u(tf)ei§, ber bie ^inber an

ber §anb fül^rte. Seitbem träumten bie ilinber öiel

öon bem D^m in gluorn. üJian fagte ihnen oft, ber

Dfjm fäl^e bem 35ater äl^nlid(>, unb nun toaren fie nod^

. me^)r begierig, ihn ju feben, benn toenn fie aud; noch

mandbmal glaubten, Später unb SJiutter müßten hlb^lidb

tommen ... eg fönnte ja gar nid^t fein, ba^ fie nicht

mehr ba toären . .
. fo gen?öbnten fie ficb hoch nach unb

nad; baran
,
bie .^offnung aufj^ugeben unb um fo mehr,

je mehr oergingen, in benen fie bag @rab ber

(Eltern mit 3SogeIbeeren beftedten, unb nad;bem fie fcfion

lange ben Flamen ber (SItern auf ein unb bemfelben

fdbtoarjen 5treuje lefen tonnten. 3tud; ben D^m in

^luorn Oerga^en fie faft ganj, benn fie hörten biete

^ahre nidhtg bon ihm.

®a tourben eineg 2^ageg bie beiben ^inber in bag
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.^au6 il?rcg ^flegerg gerufen. ®ort fafe ein Wann,

grofe unb lang unb mit braunem ©efic^te.

„kommet fjer, Äinber," rief ber Wann ben 6iiu

tretenben ju. 6r ^atte eine rauf»e, trocfene 0timmc.

„kennet Ü;r micf» nicht mef>r?"

®ie ßinber fafien il^n mit aufgeriffenen Slugen an.

Grtuadfite in iftnen eine (Erinnerung an ben Älang ber

Uäterlicficn ©timme? 2?er Wann fu^r fort: bin

ja eureö 3?ater^ S3rubcr. Jlomm ber, Si^betb! Unb

aud; bu, ^Tumi!"

,,^cb b^ifee nicf't Siebetb! b^'^c Slmrei!" fagte

ba^ SDiäbdfien unb loeinte. @6 gab bem Dbm feine

$anb. Gin ©efübl ber Sterfrembung machte e§ jittem,

loeil ber Cbm eä bei faifcbem 5iamen genannt. Ga

mochte fühlen, ba^ ba nicht bie rechte 3lnhänglid;feit

Joar, U'o man feinen 9?amen nid)t mehr tourte.

„Wenn ^br mein Ch’” toarum loiffet :j>hr benn

nid’t mehr, toie ich 3(mvei.

„2?u bift ein bummeö Äinb, gleid; gehft bu l;iu unb

giebft ihm bie §anb," hfrrf^te ber Siobelbauer unb

fc^te bann ju bem ^-remben halblaut *fl

ein unebeneg Äinb. ®ie fdbtuarje Wnrann’ hfl* 'b'*'

allerlei Wunberlicbeg in ben ^of)f gefegt unb bu loeifet

ja, eg ift nicht geheuer bei ihr."

2lmrei fchaute ficb berlounbert um unb gab bem Dbm
jitternb bie .ganb. ^iarni butte bag fdhon früher getl;an

unb fragte je^t: „Db^> buft bu ung audh tbag mitge=

bradht?"

,,.§ab’ nicht biel jum Witbringen; ich bring’ euch

felber mit, ihr geht mit mir. Weifet bu, Sfmrei, bafe

bag gar nicht brab ift, bafe bu beinen Dbm nicht gern
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SDu l^aft ja fonft 9iiemanb auf ber SBelt. 3ßen

]()aft bu benn fonft nod^? Äontm beffer f>er, ba fe^’ btd^

neben nxid^ — nod^ näl^er. ©iel^ft bu? ®ein ®ami, ber

ift toiel gefd^eiter. 6r ftefit aucf» mel^r in unfere gantilie,

aber bu ge^örft bod^ aud^ ju ung."

(Sine 3Jlagb fam unb brad^te biele 9Jlanngfleiber unb

legte fte auf ben 2:ifd^.

„S)a8 fmb beineg Sruberg ßleiber," fagte ber SRobel»

bauer ju bem f^rentben unb biefer ful^r ju 2lmrei fort:

„Sief)ft bu, bag finb beineg SBaterg Kleiber, bie nefimen

h>ir je^t mit unb il>r gefit aud^ mit, juerft nad^ ^luorn

unb bann über ben Sad^."

2lmrei berüf>rte jittemb ben 9iodt beg SSaterg unb

feine blaugeftreifte SBefte. S)er Df>m aber ^ob bie Älei=

ber auf, toieg auf bie ^ertragenen ©Qenbogen l^in unb

fagte jum 3tobeIbauer: „®ie finb nid^t biel toertl^, bie

laffe id^ mir nid^t l^od^ anfd^Iagen, unb id^ Joeife nid^t

einmal, ob \i) bie brüben in Slmerifa tragen fann,

of>ne auggefpottet gu toerben."

2lmrei fafete Iramfjf^aft einen 3io(fjif)feI. ®a^ man
bie Äleiber il^reg äJaterg toenig tocrt^ nannte, an bie

fie h)ie an ein foftbareg unb unbejal^Ibareg Äleinob ge--

bad^t fiatte, bag fd^ien fie ju Iränfen, unb ba^ biefe

Äleiber in 2lmerila getragen unb bort auggeffjottet toer=

ben follten, bag Sllleg bertoirrte fie faft, unb überl?auf)t,

tbag foHte benn bag mit Slmerila?

©ie tbürbe barüber balb aufgellärt, benn bie Stöbet

bäuerin fam unb mit il^r bie fd^toarge 3Rarann’, unb

bie 9lobeIbäuerin fagte :
,,$ör’ einmal

,
3Kann

,
id^ meine,

bag gel^t nid^t fo fd^neU, bafe man bie Äinber ba mit

bem 3Rann na(^ Slmerifa fcf)icft."
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„di ift ja eittiigev leiblid^er Siertüanbter, ber

Stüber be§ 3<^fen^anS."

„3a freilich, aber er l^at big je^t nid^t biel baüon

gejeigt, ba^ er ein Sertoanbter, unb id^ meine, man

fann bag nid^t oi^ne ben ®emeinberatb
,
unb ber fann’g

nid^t einmal allein. ®ie Äinber ^aben l^ier ein ^eimatl^g=

redl)t, unb bag fann man i^nen nid^t im Sd^Iaf nehmen,

benn bie ^inber fönnen ja nod& nid^t felber jagen, Juag

fte lüoHen. ®ag ^ei^t Ginen im ©d^Iaf forttragen."

„fUleine Slmrei ift aufgetoedEt genug, bie ift je|t brei=

je^n ,
aber gefdfieiter alg eine anbere bon brei^ig ^ai)v,

bie loeife, toag fie h)iH," jagte bie fd^loarje fDiarann’.

„3^r beibe l^ättet foHen ©emeinberatl» loetben,"

jagte ber SRobelbauer; „aber id^i bin audf) ber fDieinung,

bafe man bie Äinber nid^t toie Kälber am ©tridt nimmt

unb fortjiel^t. ®ut, laffet ben fUlann felber mit il^nen

reben, na^lfier läfet ftd^ fd^on loeiter fe^en, hjag ju

mad^en ift ; er ift einmal i^)t natürlid^er Sfnnefimer unb

^at bag fRed^t, SaterfteHe an ifjnen gu bertreten, toenn

er tbill. §ör’ einmal
,

gel^ bu je^t mit beinen Sruberg=

finbern ein toenig bor’g ®orf ^inaug, unb i^>r SBeiber

bleibet ba, eg rebet il^nen Äeineg gu unb Äeineg ab."

35er §olgl^auer nal^m bie beiben Äinber an ber ^anb

unb berliefe mit il;nen ©tube unb .^aug.

„SBo^in tboHen tbir gelten?" fragte er bie ^inber

auf ber ©trafee.

„Sßenn bu unfer Sater fein toiHft, gel^ mit ung

^eim; ba brunten ift unfer ^aug," jagte 35ami.

„3ft eg benn offen?" fragte ber D^m.

„^ein, aber ber ßo^lenmat^eg |iat ben ©d^lüffel,

er l^at ung aber nodb nie l^ineingelaffen. 3d^ fb^nge

3(u(rba(b, Sarfü|ele. 3
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borauS unb ^ole ben ©d^lüffel." Unb bel^enb mad^tc

ftd^ ®ami Io8 unb fj)rang batoon.

2lmrei lant fid^ luie gefeftelt öor an ber $anb be#

,
unb btefet rebete bod^ je^t mit jutraulid^er 3nniß=

feit in fie l^inein, er erjäl^Ite fa[t toie gu feiner @nt=

fd^ulbigung, bafe er felber eine f(^tuere gamilie If^aBe,

fo ba^ er ftd^ mit ^au unb fünf Äinbern nur mit

fJiotl? fortbringen fönnte. 9fun aber erl^alte er bon einem

fDlanne, ber grofee SBalbungen in Sfmerifa befi^e, freie

Ueberfa^rt unb nad^ fünf 3af>ren, toenn er ben SEBalb

umgerobet l^abe, ein grofeeg 2tcfergut bom beften S3oben

alg freieg Sigentl^um. 2ftg 35anf gegen ®ott, ber ifim

bag für ftd^ unb feine Äinber befc^eerte, ^mbe er fid^

fogleid^ borgefe^t , eine SBobltfiat ju tbun unb bie Äin=

ber feineg Sruberg mitjunet;men ; er lootle fie af’ct ni^f

jtüingen unb nef>me fie über^auf)t nur mit, toenn fie

il;n bon ganjem $erjen gern bäWcn unb i^n alg it)ren

jhjeiten SSater betrad^teten. 2fmrei fal^ i^>n nac^ biefen

Sßorten gro^ an. 9öenn fie eg nur f>ätte mad^en fönnen,

bafe fie biefen 3JJann liebte ! Stber fie fürd^tete fid^ faft

bor il>m; fie Ibufete nicfitg bagegen ju tf)un. Unb bafe

er fo fjlö^Ii^ ioie aug ben fEBolfen fiel unb berlangte:

Ijab’ micf) lieb ! bag mad^te fie ef»er ibiberfad^erifd^ gegen if>n.

„2Bo ift benn beine grau?" fragte 2tmrei. ©ie mochte

Ibol^l füf)len, ba^ eine grau fie milber unb aHmä^liger

ungefaßt l^ätte.

„gd; IbiH bir nur efjrlid^ faßen," erloiberte ber D^im,

„meine grau mengt ftcf» nid^t in biefe ©ad^e, fte f>at

gefaßt
,

fie rebe mir nid^t ju unb nicf)t ab. ©ie ift ein

bigdjen ^erb , aber nur bon älnfang , unb toenn bu gut

gegen fie bift, unb bu bift ja gefdjeit, fo lannft bu fie
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um ben iuirfeln. Unb Jt»enn bir aud^ einmal

etmag gefdfjie^t, ma« bir nid^t recht ift, benf’, bu bift

bei beineg SSaterg 93ruber, unb fag’ mir’g gan^ allein,

unb idb tüill bir ^>elfen, hjo idf) fann. Slber bu tuirft

fe^en, bu fängft je^t erft ju leben an."

Stmrei ftanben bie 2:^ränen in ben 2lugen bei biefen

SBorten, unb bod^ fonnte fie nid^tg fagen, fte fühlte ftdh

biefem 50ianne gegenüber fremb. Seine Stimme betuegte

fie, aber luenn fie if>n anfah, iuäre fie gern entflohen.

2)a fam ®ami mit bem Schlüffel. Slmrei toollte

ihm benfelben abnehmen, aber er gab ihn nicht h^r.

3n ber eigenthümlidh fjebantifdhen ©etoiffenhaftigfeit ber

Kinber fagte er, baf; er beg Äohlenmathefen grau h«^i0

loerfhro^en {jaht, ben Schlüffel nur bem Dhm gu geben.

3)iefer empfing ihn, unb 2lmrei toar’g, alg ob ftch ein

gauberooHeg ©eheimnife aufthue, ba ber Schlüffel gum

erftenmal im Schlöffe raffelte unb je^t ftdh brchte —
bie Klinge bog fich nieber unb bie ^^hüre ging auf.

Gine eigenthümliche ©ruftfälte hauchte aug bem fdhlDar=

gen §augflur, ber gugleidh alg Küche gebient hatte. 2luf

bem .^erbe lag noch ein Häufchen Slfche, an ber Stuben-

thüre toaren noch Slnfanggbuchftaben tjom Gagpar

5Dlelchior Saltheg unb barunter bie gahrgahl bom 2:obe

ber Gltem mit Kreibe angefchrieben. Slmrei lag fte laut,

bag hatte noch ber Sßater angefchrieben. „Schau," rief

2)ami, „ber Sichter ift gerabe fo gegogen, toie bu ihn

madhft, unb toie’g ber Sehrerviiicht leiben toiH, fo bon

rechtg nach linlg." Slmrei loinlte ihm, ftiH gu fein. Sie

fanb eg fürdhterlidh unb fünbhaft, ba^ ber 3)ami hi«r

fo leicht fpradh, h'^r, ioo eg ihr mar toie in ber Kirche,

ja mie mitten in ber Gmigfeit, gang außerhalb ber 22elt
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unb bo(^) mitten brin. ©ie öffnete felber bie ©tuben-

tf;üre. 2)ie ©tube tnar finfter tnie ein ©rab, benn bie

Saben hjaren gefcfjloffen, unb nur burd^ eine 3ti^e brang

ein jitternbcr ©onnenftrafjl fierein unb juft auf einen

(gngelfofif am ^acfielofen, fo ba^ ber ßngel ju lo^en

fcfiien. 2lmrei fiel erfdfiredEt nieber, unb al^ fte fid^ auf=

ridfitete, fiatte ber D^m einen ^enfterlaben geöffnet unb

tnarme 2uft brang non au^en tjerein. §ier innen iuar

eö fo falt. ©tube ioar nidfitg mefir bon §augs

ratf) al# eine an bie 2ßanb genagelte S3anf. — 3)ort

Ijatte bie SDlutter gefponnen unb bort fiatte fie bie §änb=

^en Slmrei’g jufammengefügt unb fte ftricfen gelefirt.

„©0 ,
.^linber, je^t toollen loir tnieber gefien," fagte

ber Cfim, „ba ift nidft gut fein, kommet mit jum

Sädler, icfi lauf Sf^em ein 2öei^brob ; ober tooHet ifir

lieber eine 33rejel?"

„9iein, no(^ eine 2BeiIe bableiben," ffjra^ 2lmrei

unb ftreicfielte immer ben ^la§
, toorauf bie SKutter ge=

feffen fiatte. 2luf einen toei^en gled an ber SBanb beu=

tenb fuhr fie bann Ijalblaut fort :
„®a l^at unfere Äufulö=

ul|r gefiangen unb bort ber ©olbatenabfd^ieb bon unferm

33ater unb ba ftnb bie ©tränge ©arn gegangen, bie

bie 3)iutter gefponnen f;at; fte fjat nod^ feiner ffiinnen

fönnen alsi bie fdftoarje 3Jiarann’
,
ja bie fcfilbarje 3Jla=

rann’ ^at’g felber gefagt: immer einen ©(fmeHer me^r

aus bem iPfunb als jebeS 2lnbere unb SllleS fo gleicf)^

ling — ba ift fein i^nötele brin getoefen, unb ftefft

ba ben 9ling ba oben an ber ®ecfe? 2)aS ift fcfön ge=

hjefen, loenn fte ba ben 3'Dirn gemad^t ^at, SBenn icfi

bamalS fd^on bei ißerftanb getoefen toäre, fiätte id^ nidbt

jugegeben, bafe man ber SDlutter il>re ßunfel berfauft,
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es ttjäre mein (Srbftüd; aber eg ^at ftd^ 9iiemanb unferer

angenommen. D 3Jiutter lieb! o SBater lieb! toenn i^r

eg müßtet, mie mir ^erumgeftofeen morben fmb, cg tbäte

eu(^ nod> jammern in ber 6eltgleit." *

2lmrei fing laut an ju meinen unb 25ami meinte

mit. ©elbft ber 0f)m trodnete ficf» eine ^'firäne unb

brang noe^malg barauf, ba^ man je^t fortge^e, benn

eg ärgerte i^n juglei^, bafe er ftc^ unb ben Äinbern

biefeg unnötfiige |ierjeleib gemacfit; Slmrei aber fagte

ftreng: „SBenn ^ nicfit mit."

„93Bie meinft bu bag? 2!u miHft gar nieljt mitge^en?"

2lmrei erfc^rat, fie marb je|t erft inne, mag fie ge=

fagt ^atte, unb faft mod^te eg if>r fein, alg menn bag

eine ©ingebung gemefen märe , aber fie ermiberte halb

:

„5iein, üom 2lnbern metfe iefi nodE) ni^^tg. meine

nur fo, gutmiHig ge^e icf> je^t ni^t aug bem ^aug,

big \i) 3lfleg miebergefef;en ^abe. i^omm ®ami
,
bu bift

ja mein Sruber, tomm mit auf ben <Sf3eicf)er, mei^t?

mo mir SBerftecfeng geff)ielt ^aben, Ijinterm Äamin ; unb

bann moHen mir jum ’nauggudfen, mo mir bie

'Biorc^eln getrodnet Ijaben. 2Bei^t nid)t mel>r, bag fcf)öne

©ulbenftücf, bag ber SBater bafür befommen l^at?"

@g rafcfielte etmag unb foDerte über ber ®edfe. 2lHe

brei erfc^rafen. 2lber ber Dl^m fagte fcfmeü :
„SBleib ba,

2)ami, unb bu aucf». SBag moHet if>r ba oben? J^öret

if^r md^t, mie bie 3Käuf’ raffeln?"

„Äomm bu nur mit, bie merben ung nid^t freffen,"

brängte Slmrei; aber ®ami erllärte, ba^ er nicfit mit-

gel^e, unb obgleid^ Slmrei innerlid^ I^atte, fafete

fte bod^ ein §erg unb ging allein jum Sfjetdfier l^inauf.

©ie fam aber halb mieber jurüdE, leid^enbla^, unb l^atte
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nic^t^ alö einen SBüfd^el alteg ÄümmeIftro^> in ber

§anb.

„2)er ®ami gel^t mit mir nad^ SCmerifa," fagte ber

0^m ju ber ^injutretenben, unb biefe ertniberte, bag

Stro^ in ber §anb jerbred^enb: ^inbe nid^tg ba=

gegen, nid^t, trag id^ t^ue, aber er lann

auc^ allein gelten."

„!Rein," rief ®ami, „bag tbu’ i^ nid^t. ®u bift

bamalg mit ber Sanbfriebbäuerin nid^t gegangen, tnie

fie bidf» i)at mitne^men tvoHen, unb fo gebe icb audb

nid^t allein, aber mit bir."

„9?un benn, fo überleg’ bir’g, bu bift gefdbeit ge»

nug," fcblofe ber Cbm, berriegelte toieberum ben £aben,

fo bafe man im ^inftern ftanb, brängte bann bie Äin»

ber jur ©tubentbür unb jur ^augflur binaug , toerfcblo^

bie §augtbüre unb ging, bem Äoblenmatbeg ben ©dblüffel

mieber ju bringen, unb bann mit 2)ami allein ing ®orf

hinein. 9locb aug ber gerne rief er 2lmrei ju: „3)u

baft nodb big morgen früh 3eit; bann geb’ icb fort, ob

ibr mitgebet ober nidbt."

Slmrei trar allein, fie febaute ben SBeggebenben nadb,

unb eg lam ibr feltfam bor, bafe ein 3Jlenfcb bom anbem

tbeggeben lann. „®ort gebt er bin^ unb er gehört bodb

ju bir unb bu ^u ibm."

©eltfam! 2ßie eg im tbirllidben f£raume gebt, bafe

bag blog leife Singeregte ficb in ibm erneuert unb mit

allerlei SBunberlicbleiten berfliebt, fo erging eg je§t

Slmrei im tbadfien ITraume. 9iur ganj flüchtig bull®

®ami bon ber ^Begegnung mit ber Sanbfriebbäuerin

geffjrocben; ibr ©ebenlen ibar bn^^* erlofcben in ber

Erinnerung
,
unb je^t tbad^te eg mieber bfö auf
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ein S3i(b au§ tjergangenem öorgeträumtem £eben. 2lmrei

fagte fid^ faft laut: „2ßer tueife, ob fte ni^t audb ein»

mal fo J)Iö|li(^, man fann nid^t fagen tool^er, an bid^

benit, unb bieHeid^t je^t eben in biefer SJimute, unb

btet, bort unten l^at fie bir’^ ja berfjjrod^en, bafe fie

bir eine 2lnnel^merin fein toiH, toenn bu lommft, bort

bei ben Äopftoeiben. SBarum bleiben nur bie Säume

fteben, ba^ man fie aOjeit fiefjt? SBarum toirb nicbt

aud^ ein SBort fo ettoag loie ein Saum, bag ftebt feft

unb man fann ft(b bran fjalten? 3®» fommt nur

barauf an, ob man toiU, ba bat man’^ fo gut h)ie einen

Saum .... unb toag fo eine ehrenhafte Säuerin fagt,

baä ift feft unb getreu
,
unb fie hat bodh au^ getoeint,

toeil fte fort gemußt bon ber .^eimath, unb ift both

fdhon lang hinauf berheirathet auö bem 35orf unb hat

itinber, ja, unb ber @ine h^ifet i^bhanneg." Slmrei ftanb

an bem Sogelbeerbaum unb legte bie .^anb an feinen

©tamm unb fagte: „2)u, toarum gehft benn bu nicht

fort? toarum hfifebn bich bie 3J?enf^en nidht audh aug=

loanbern? SieHeidht toäre bir’ö auch f>bffbb anbergtoo.

Slber freilich, bu bift ju gro| unb bu haft bich

felber h^rßefehf» toeife, ob bu nicht an einem

anbem Drt berfämeft. 3)fan fann bidh nur umhaden

unb nicht Oerfe^en. 2)ummeg 3bU0! 3«^ hah’ fa audh

»on ba toeggemufet. ^a, toenn’g mein Sater toäre, ba

müfet’ ich wif gehen. 6r hat midh nicht ju fragen,

unb toer lang fragt, geht Oiel irr’. fann mir 9iie=

manb rathen, audh bie SRarann’ nidht. Unb beim Dhm
ift’^ bodh fO/ et benft: ich thu’ bir ©uteg unb bu mufet

mir’g toieber befahlen. SQSenn er hart gegen mich ift

unb gegen ben 35ami, toeil er ungefdhidlt ift, unb toir
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gelten auf unb batoon . . . 3EBobin [ollen toir bann in

bet Jüilben fremben 2ßelt? Unb [>ier lennt un8 jeber

S5ienf4) unb jebe $edle, jeber Saum [>at ein befannteS

®efid^t. ©eit, bu fennft mic[)?" fagte fte toieber auf-

fd^auenb ju bem Saum. „D toenn bu reben fönnteft!

I)u bift bod^ aud[i bon ©ott ge[([>af[en ,
o toarum fannft

bu nid^it reben? 2)u buft bodb au^ meinen Sater unb

meine SUlutter [o gut gefannt, toarum fannft bu mir

nidbt fagen ,
toag fie mir ratben loürben ? D lieber Sater,

0 liebe SRutter, mir ift fo loeb, bafe icb fort foC.

habe bodb b'ft uicbt^ unb faft 9?iemanb, aber mir ift’g,

al4 müfet’ idb aug bem toarmen Sett in ben falten ©d^nee.

;3ft baS, toag mir fo tteb tbut, ein 3f'^cn, ba^ itb

nicht fort foH? i^f* ©eloiffen, ober ift

es nur eine bumme 2lngft? D lieber .^immel, idb toeife

eS ni^t. ffienn je^t nur eine ©timme bom Fimmel

fäm’ unb tbät’ mir’S fagen."

®aS Äinb jitterte bon innerer Slngft unb ber

ftjalt beS SebenS tbat ficb gum erftenmal f^reienb in

ibm auf. Unb toieber fpracb fte bul&» bull» badbte fie,

aber je^t entfcbloffen

:

„Sffienn icb uQe»u tbäre, ba toeife idb f^ff» S'uge

nidbt, icb bliebe ba; eS tbut mir }u toeb; unb idb ^unn

mir fdbon allein fortbelfen. ©ut, merf’ bir baS. Sllfo

6inS buff bu feft, mit bir felber bift bu im Steinen.

3[a, aber toaS ift baS für ein bummeS S)enfen! 2öie

fann idb utir’S benn benfen, bafe icb uöein tbäre ohne

ben 95ami? ja gar nidbt aHeifi ba, ber 2)ami

gehört ju mir unb idb J“ Uub für ben 33ami

tbär’S bodb beffer, er tbäre in einer SaterSgetoalt; baS

tbät’ ibn aufricbten. SPoju braudbft bu aber einen
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21nbem? Äannft bu nid^t felber für iljn forgen, löcnn’^

nötf»ig ift? Unb toenn er fo eingef^eim^t toirb, fef)'

f(f>on, ba bleibt er fein Sebenlang nicf»tg al§ ein Äne(^t,

ber iPubel für anbere £eute; unb leer tuei^, lüie bie

Äinber be§ Dljmg gegen ung finb. 2öeil fie felber

arme Seute finb, tuerben fie bie ,§erren gegen un^

fbielen. 9iein, nein, fte finb gemife brate unb bag ift

fc^ön, htenn man fo fagen fann; Outen 3^ag, SJetter,

guten Sölorgen, 83af’. SBenn nur ber Dt>m eing teon

ben Kinbern mitgebraefit I?ätt’, ba fönnt’ id^ teiel beffer

reben, unb lönnte aud^ 2llleg beffer erlunbfcfmften. D
lieber Oott, mie ift ba§ SlUe« auf einmal fo fd^toer."

2lmrei fe^te ftcli nieber am Saum unb ein 33ucl>finl

fam bal>ergetnf3f3elt
,

pidte ein Äömclien auf, febaute

ftcb um unb flog bateon. lieber baö Oefiebt 2lmrei’^

frodb ettoag, fie mifebte eg ab. @g toar ein 2lbgottg=

fäfer. Sie lie^ ibn auf ihrer ^anb bfri»n^rie(ben,

jtoifdben SBerg unb 2^b«I ^
Sbi^e beg gingerg fam unb bateon flog. „2Bag ber

tool erjäblen toirb, too er getoefen fei," badbte 2lmrei,

„unb fo ein b^t Ö^t: h>o eg biuflic0tf iff

eg babeim. Unb boid>! hJte Ijle Serdben fingen, bie

baben’g gut, bie brauchen ficb nicht ju befinnen, toag

fie ju fagen unb mag fie ju tbun halben. Unb bort

treibt ber fUle^ger mit feinem §unb ein Äalb aug bem

3)orfe. 2)er 3Jle^gerbunb bat eine ganj anbere Stimme

alg bie Serd^e, aber freilich, mit Serebenfang fann

man audb fein Äalb treiben ..."

„SBobin mit bem güHen?" rief ber ^oblenmatbeg

aug feinem genfter einem jungen SSurfeben ju, ber ein

fdböneg jungeg füllen am Halfter führte.
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„Ser Slobelbauer l^at’g berlauft," lautete bte 2lnt*

tuort, unb balb tuie^erte bag füllen toeiter unten im

Sf)ale. 2lmrei, bte bag l^örte, mufete tnieberum benfen:

„3a, fo ein S^ier berlauft man bon ber BJlutter meg

iinb bie SJiutter inei^ e§ faum; unb tper’g bejal^It, bet

l^at’^ eigen; unb einen 3Jienfc^en fann man nid^t laufen,

unb mer nidEit miH, für ben gibt’§ lein J^alfter. Unb

bort fommt je^t ber SRobelbauer mit feinen ?ßferben,

unb ba§ gro|e güHen ffsringt neben fter. Su mirft

aud^ balb eingefpannt. Unb bieHeid^t tuirft bu aud^

verlauft. @in SJlenfc^ tvirb nid^t gelauft, er Verbingt

fi(f) blofe. So ein Sfjier friegt für feine 3lrbeit feinen

unbern So^n als Gffen unb Srinfen unb braud^t aud^

fonft nicfjtS, aber ein 3)lenfd^ friegt nod^ ©elb baju

als 2of)n. 3a, id^ fann je^t 3Kagb fein, unb Von

meinem 2of;n t^ue id^ ben Sami in bie Sel^re, er h>iH

ja autf) 3Jiaurer luerben. Unb ivenn mir beim Dl^m

finb, ift ber Sami nid^t mel^r fo mein tvie je|t. Unb

f)ord^, je^t fliegt ber Staat l^eim, ba oben inS .0auS,

baS i^m nod^ ber SBater fiergerid^tet, unb et fingt nod^

einmal luftig. Unb ber SBater ^mt baS §auS auS alten

^Brettern gemad^t. 3^ *®ei^ nod^i, tvie er gefagt fiat,

ba^ ein Staat nid^t in ein ^auS Von neuen SSrettern

^ieftt, unb fo ift mir’S aud^... Su 33aum, je^t tveife

itfl’S: tvenn bu rauf^eft, fo lange ic^ l^eute nod^ ba

bin, fo bleibe id^ ba." ... Unb Slmrei fiort^te tief auf.

S3alb tvat’S il^r, als raufefite ber 93aum, bann aber fal^

fie nad^ ben S'tJeigen unb biefe tvaren unbetvegt, fte

tvufete nidfit me^r, tvaS fte l^örte.

9Jlit lärmenbem ©efd^natter fam eS je^t fierbei unb

eine Staubtvolfe ging voraus. 6S Ivar bie ©änfefieerbe,
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bie bom ^olbertpafen l^eretnfam. Slmrei a^mte bor fid^

^in lange ba3 ©efd^nalter nadb.

2)ie 3lugen fielen il^r ju, fie Ibar eingefcfilummert.

©in ganjer grüf^ling bon Slütl^en toar aufgebro(f)en

in biefer ©eele, unb bie 33lütf)enbciume im 2^^ale, bie

ben ?Racfitt^au einfogen
,

fcijidtten iiire 2)üfte i)inüber gu

bem Äinbe, ba4 eingefcfilafen tnar auf ber ^eimat=Grbe,

bon ber eS fid^ nicfjt trennen lonnte.

©4 Ibar fd^on lange 9tacf»t, al4 fie ertnac^te unb

eine ©timme rief: „2tmrei, too bift bu?" ©ie rid^tete

ftd^ auf unb anttbortete nicfjt. ©ie fd;aute bertuunbert

nad^ ben ©ternen, unb e§ ibar i^r, al« ob biefe ©timme

bom ^immel fäme; erft ate fi4> bie ©timme ibieber=

tjolte, erfannte fie ben 2;on ber 3Jlarann’ unb ant=

tbortete; „®a bin id^!" Unb je^t lam bie fcfitoarje

^arann' unb fagte: „D baö ift gut, bafe id^ bic^ ge-

funben f>abe. ®orf finb fie tbie närrifd^.

®er ©ine fagt: er ^mbe bid^ im 24?albe gefef>en: ber

Stnbere ift bir im ^elbe begegnet, tbie bu jammernb

bat>in gerannt bift unb auf feinen 9luf bic^ umgefettrt

tjaft. Unb mir ift’3 getoefen, al« Ibenn bu in ben

2:eid^ gefprungen tbärft. Sraud^ft bid^ nid^t gu fürd^ten,

liebe« ifinb, braud^ft nic^it ju entfliel^en. ©« fann

bi(f| ,5fiemanb jtbingen, ba| bu mit beinern D^m

„2Öer l^at benn gefagt, bafe id^ nid^t tbill?"

5ßlö^lid^ fuf»r ein rafd^er SEBinb^aud^ burd^ ben

33aum, bafe er mächtig rauf(f>te.

„Unb freilid^ tbiß id^ nic(>t!" fd^lo^ Slmrei unb f)ielt

bie ^anb an ben S3aum.

„Komm Ijeim, e« brid^t ein arge« SGBetter lo«, ber

r
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ffiinb hjirb’g gleid^ ba ^aben," brängte bie fd^hjarge

5Jiarann’.

SBie taumelnb ging Simrei mit ber fd^tnargen

rann’ inö ®orf l^inein. 2Ba8 trar benn baS, ba| bie

3J?enfd^en fte burt^i gelb unb SBalb irtenb gefe^en ^aben

hjottten, ober nur ÜJiarann’?

®ie 5Rac^t hjar ftodEbuniel, nur J)Iß^Itd^ leud^teten

rajd^e SBIi^e unb liefen bie Käufer im l()el[en 2:ageS=

ti(^t erfcbeinen, fo ba^ ba§ Sluge geblenbet tnurbe unb

man ftiüfteben mu^te, unb toar ber S3li^ Oerfdbh)un=

ben
, fo fab man gar nicht« mehr, gm eigenen ^eimat«=

borfe hjaren bie beiben hjie in ber grembe berirrt unb

fdbritten nur unftdber bortoärt«. 35agu toirbelte e«

Staub auf, fo bafe man bor Betäubung faft nicht bom
gledfe fam; in Sdbtoeife gebabet arbeiteten fidb bie 33ei=

ben boiloärt« unb tarnen enblicb unter fcbtoer fallenben

2lrof3fen an ihrer Sehaufung an.

©in SBinbfto^ rife bie ^au«thüre auf unb 2tmrei

fagte:

,,^u’ bidh auf."

Sie mochte an ein ?Kärdhen gebadht hfl'&f”» bjo fidh

auf ein JRäthfeltoort ein gaubcrfchlofe aufthut.
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5. bcm ^ölberajaren.

2n§ om anbeni ÜJJorgen ber Dl^m lam, erllärte

Sltnrei, ba^ fie babliebe. — Ge tag eine feltfame 3Jli=

fd^ung Don 33itterleit unb SBo^ttnoUen barin, ale ber

D^m fagte: „greilid^, bu arteft beiner 3Jiutter na^,

unb bie ^at nie ettnag bon ung tniffen toollen; aber ic^

lann ben 35ami aßein nid^t mit nel^men, toenn er aud^

ginge. 2)er fann nod^ lange 9tid^t§ ale S3rob eRen;

bu ^ätteft eg aud^ toerbienen fönnen."

3tmrei entgegnete, bafe fie bae bor ber §anb l^ier

ju Sanbc ipotte, unb bafe fie mit il^rem SBruber fbäter,

toenn ber Df»m nocf» fo gut gefinnt bleibe, ja ju i^m

lommen lönne.

3n ber Slrt, tbie nun ber D^m feine 2^^eilnal^me

für bie Äinber auöbrücfte, tburbe ber Gntfcljlufe Slmrei’e

tbieber ettbaö f^itbanlenb, aber in if^rer befonbern Sß3eife

Ibagte fte bag nicf)t lunb ju geben; fie fagte nur:

„GJrüfeet mir aud^ Gure Äinber unb faget il^nen, ba§

ee mir red^t l^art ift, bafe icf) meine näc^ften 2tnber=

toanbten gar nie gefe^en f>ab’, unb bafe fie fe^t Ibeit

überg 3Jieer jieljen unb id^ fie bießeicf)t mein 2ebenlang

nic^t me^r fe^e."

®er Dl?m mad(;te fic^ rafd^ auf unb gab nur notf)
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Slmrei ben Sluftrag, ben ®ami bon il^m p gtüfeen, er

^abe feine me^r, t^m Sebetroi^l p fagen.

@r ging baöon.

2H^ halb barauf SDami fam unb bie 2fbrei[e beg

Dbtn# erfuhr, Iroßte er i^m nad^rennen unb felbft

Sfmrei tuar entfc^Ioflen baju; aber fte beghjang ftd^

tüieber, bem nid^t nad^pgeben. Sie rebete unb Ib^f

»

ob i^emanb i^r jebeS SBort unb jebe SRegung befohlen

hätte ,
unb bodh fchtoeiften ihre Oebanfen fort bie 2öege

nach, je^t ber Dhm ging. Sie ging mit ihrem

SBruber §anb in ,0anb bur^ ba§ ®orf unb nicfte aßen

Seuten p, bie ihr begegneten. Sie tuar je^t erft toieber

p 2fßen prüdEgefehrt. 3Jlan h^tte fte ja fortreifeen

tüoHen unb fte meinte, aße Sfnberen müßten ebenfo

froh b)ie fie felber; aber fie merfte balb, ba§ man

fie nidht nur gerne gehen liefe, fonbern bafe man ihr

fogar pmte, toeil fie nicht gegangen toar. ®er Ärafef)en=

pcfeer machte ihr bie Slugen auf, inbem erfagte: ,,^a

Äinb, bu haft einen Elrofefofjf, unb bag gange ®orf ift

bir bög, toeil bu bein ©lücl mit güfeen bon bir geftofeen

haft. 2Ber toeife ,
ob’g ein ®IüdE getoefen toär’, aber fie

nennen’g jefet fo ,
unb toer bidh anfieht , rechnet bir bor,

toag bu 3lUeg aug ber ©emeinbe hnft- EDarum mad/,

bafe bu balb aug bem öffentlichen 2llmofen fommft."

„^a, toag foß idh madhen?"

„EDie Stobelbäuerin möchte bidh ßern inEDienft nehmen,

aber ber Sauer toiß nicht."

2lmrei mochte fühlen, bafe fie fidh fortan bofefeelt tafefer

halten muffe, bamit fie fein Sortourf treffe, toeber bon

fidh noch bon Stnbern, unb fte fragte bähet abermalg;

„SOßiffet She i>enn gar ni4>tg?"
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„^reilid^, bu tnufet bi(^ nur öor fd^cum ale^

toortn Settein. .gia[t benn nid^'t gel^ört, bafe ber närrifc^e

griboUn geftern ber Äircljbäuerin jtnei ©änfe tobtge=

fd^lagen ^>at? ®er ®anS^)irtenbienft ift nun leer unb

id) rat^e bir, nimm bu it?n."

tnar nun talb gefd^e^en, unb am 3)iittag

trieb 2lmrei bie ©änfe auf ben ^olbertuafen, tnie man
ben SBeibejjIa^ auf ber fleinen 2lnf)öf)e beim ^unger=

brunnen nannte. ®ami l^alf ber 6df)tDefter getreulid^

babei.

®ie fd^luarje fUiarann’ iuar inbefe fef»r unjufrieben

mit biefer neuen Sebienftung unb bef)auf)tete , lüol nid^t

mit Unred^t: „Gä gef>t einem fein fiebenlang nad^, toenn

man fo einen ®ienft gel^abt f>at; bie fieute bergeffen’^

einem nie unb felgen einen immer brauf an, unb

e§ befinnt fu^i Qebeg, bid^ einmal in ben ®ienft ju

nel^men, hjeil eä l^ei§en tuirb: bag ift ja bie ©änfe=

l>irtin; unb hjenn man bid^ aud^ aus Sarmf>erjigfeit

nimmt, friegft bu fd^led^ten £of>n unb fcfilet^ite Sef>anb=

lung, ba bei^t eS immer: baS ift gut genug für bie

©änfel)irtin."

„SDaS wirb nid^t fo arg fein," ertoiberte Slmrei,

„unb il^r l^abt mir ja üiel ^unbert ©ef(^ict)ten erjäl;lt,

wie eine ©änfel^irtin Königin geworben ift."

„®aS War in alten Slber Wer Weife, bu

bift nod^ bon ber alten 2öelt; man(f)mal ift mir’S gar

ni(l)t, als Warft bu ein Äinb, Wer Weife, bu alte Seele,

bieHeidf)t gef(f)ie^t bir nocfe ein ffiunber."

®er Hinweis, bafe fte nod^ nidfit auf ber unterften

Stufe ber G^renleiter geftanben, foubevii bafe eS nocf)

etwas gebe, Woburd^ fie fjerabfteige ,
mad^te Slmrei

4
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fid^ felber eroberte fte nidbtg toeiter

barauS, aber fte bulbete eg fortan nid^t tne^r, bafe

®amt mit il^r bie ®änfe f>ütete. @r toar ein 3)iann,

er foQte einer toerben, unb it>m fonnte eg fd^aben,

toenn man il>m einft nacfifagte, bafe er bormalg bie

®änfe gel^ütet ftabe. 2iber mit allem ßifer fonnte fte

il^m bag nic^t flar macfien, unb er trotte mit i^r;

benn fo ift eg immer: gerabe an bem ^Punfte, too bag

SSerftänbnife auf^ört , beginnt eine innere SSerbroffen^eit.

®ie innere Unmad^t überfe^t ftef» in äufeereg Unred^t

unb erfaf)rene ifränfung.

2lmrei freute fief) faft, bafe ®ami öiele 2^age fo

bög mit if»r fein fonnte: er lernte bod^ je^t an ibr fid^

gegen bie SEBelt ju ftemmen unb autb feinen eigenen

SiSiQen ju behaupten.

®ami befam inbe^ audb halb ein 2lmt. 6r tourbe

t)on feinem Pfleger, bem 9lobelbauer, alg ^Pogelfd^eudbe

benu^t; er burfte im Saumgarten beg 9iobelbauern

ben ganjen ^ag bie Staffel breften, um bie Sperlinge

Don ben grübfirfdben unb aug ben Salatbeeten ju toer=

febeueben, aber er gab bag 2lmt, bag ibn 2lnfangg alg

Spiel oergnügt batte, halb toieber auf.

6g ioar ein frobli^eg, aber autb ein mübfameg

Stmt, bag 2lmrei übernommen batte, befonberg n>ar eg

ibr oft fdbhjer, ba^ fte nidbtg ju machen tourte, tuo=

bureb fie bie 2:biere an ficb feffelte. ^a, fte toaren

faum bon einanber ju unterfebeiben. Unb eg toar

nidbt uneben, mag ihr einft bie febmarje SJiarann’, alg

fte aug bem SJloogbrunnentoalbe fam, barüber fagte:

bie ^biere, bie in :gieerben leben, finb jebeg für ficb

allein bumm.
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„Unb tnetn’ aud^," fe^te 2Tmrei fort: „®ie

@änfe finb befetoegen bumm, hjeil fie toielerlei

fönnen; fie fönnen fcftloimmen unb laufen unb fliegen,

finb aber nid^t im Söaffer, nid^t auf bem 33oben unb

nidfit in ber £uft recht bafieim . . . baö mad^t fie bumm."

„3db bleib’ babei," entgegnete bie fcbloarje üJlarann’,

„in bir ftecft nodf) ein alter Ginfiebel."

3n ber ^f>at bilbete fid^ audt) ein einfieblerifdfyeö

2^räumen in 3tmrei au§, feltfam burd^jogeu bon allerlei

beHer Sebengbered^nung. SBie fie bei allem 2:räumen

unb Setradbten emfig fortftridlte unb leine 5Diafcbe fallen

lie^, unb mie fiier an ber (Scfe beim .fioljbirnenbaum

ber betäubenbe 5Radf)tfdf)atten unb bie erfrifdfienbe (Srb=

beere fo na^e bei einanber toacbfen, bafe fie faft au§

berfelben SBurjel ju fproffen fd^einen, fo toar llare«

^usfcbauen unb träumerifdfieg §inbämmern in ber Seele

beö ilinbeg nafie bei einanber.

3?er .f^olbertoafen toar lein einfam abgelegener ipla§,

ben bie ftiUe 3Jiärdbemoelt, brau€ eö glimmt unb

gli^ert, gerne l^eimfiidbt. 9Jlitten burcb ben §olber-

toafen führte ein gelbioeg nac^ ©nbringen unb nicht

toeit batoon ftanben bie toerfd^iebenfarbigen ©renjbfäbi'-'

mit ben 2Baf)f)enfcl)ilbern ^loeier Herren, beren £änber

hier an einanber ftiefeen. 33iit 2lcferful)rh)er! allerlei

Slrt jogen Ijier bie Säuern borüber, unb 3Känner,

grauen unb SJläbdfien gingen bi>^ i^nb l^er mit §adle,

Senfe unb Sidf)el. ®ie Sanbjäger ber beiben Sänber

lamen aud^ oft borüber, unb ber glintenlauf gli^erte

bon fernher unb nod^ toeit nadfi. Sa 2lmrei lourbe faft

immer bom ßnbringer Sanbjäger begrübt, toenn fie

am SBege fafe ,
unb fie follte mand^mal Sluefunft geben,

aucrbne^i, Sarfiiftcle. 4
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ob nid^t Diefer ober toorbeigelommen fei ; aber

fte tourte nie 33efdbeib, oieHeid^t aucf> öerfieblte fte i^in

aug jener innern 2fbneigung beö 23oIfeg unb befonber^

ber SJorffinber
,

bie bie Sanbjäger für aEejeit geloaffnete

geinbe ber SJienfc^b^ii f>alten, fo ba umgef>en unb

fuc^ien, Iren fie toerfcfilingen.

3)er ^^)eigIe§=3)Jang, ber l^ier am SBege bie ©teinc

flofjfte, rebete faft lein SBort mit Sfmrei; er ging ber=

broffen bon <£teinf>aufen ju ©teinl^aufen, unb fein

^llobfen ioar nodb unauf^örlid^er alg bag ijßidfen beö

<Sf)ecl)teg im SJJoogbrunnentoalbe unb gel^örte mit ju

bem £(f)riEen unb ^ir^en ber ^eufd^recfen in ben naiven

SBiefen unb ^leefelbern.

Slber über aßeg menfd^Iid^e ©etriebe hinüber loutbe

2lmrei bod^ oft ing 9iei(b ber 2^räume getragen. SGBie

bie Serdben in ber 2uft fingen unb jubeln unb nid^t^

babon tooEen : too ift bie ©renje be§ ^derg bon liefern

unb toie fie fid^ t;intoegfd^tbingen über bie

©renjbfai^Ie- ganzer £änber, fo toufete bie (Seele be^

ilinbeg nidf)tg me^r bon ben Sd^ranfen
,

bie bag beengte

Seben ber fffiirflidbteit fe^t, 2)aig ©etool^nte loirb jum

Sffiunber, baö SBunber loirb jum StEtäglidfien. ^ord^,

Ibie ber Äuluf ruft! ®aö ift baö lebenbige ßd^o be^

Sßalbeg, baiS fid) felbft ruft unb antwortet: unb je^t

fi^t ber SSogel über bir im .^oljbirnenbaum
, barfft aber

nicht auffchauen, fonft fliegt er fort. SBie er fo laut

ruft, fo unermüblidhi loie toeit ba§ tönt, loie loeit man
bag hört I ®er tieine SSogel hat eine ftärfere Stimme

alg ein fUienfch. Se^’ bich auf ben 33aum, ahme ihn

nach, man hört bich nicht fo toeit alg ben fauftgrofeen

SSogel. StiE, bieEeicht ift e^ hoch ein berjauberter
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'iPvinj unb fängt er an j\u rebcn. gieb

bu mir nur 9iätl)fel auf, lafe micf) nur bcfinnen, id>

finbe fcbon bie Sluflöfung, unb bann erlöfe bicft,

unb mir jiel^en in bcin golbenc§ unb nefjmen

bie fdfilparje 3Jiarann’ unb ben ®ami mit, unb ber

2)ami l^eiratbet bie ^rinjeffin, beine ©d^lnefter; unb

hjir laffen ben i^oi^anneg bon ber f($»riarjen 3Jlarann’

in ber ganzen SBelt fud^en, unb iner it?n finbet, Iriegt

ein Äönigreid^. 2lcf», inarum ift benn ba§ 2l[Ieg ni^t

toaljr? unb tnarum f>at man benn bag 2lHeö auggebad^t,

tbenn eö nicht Italer ift?

Söä^renb bie ®ebanfen 2tmrei’^ über äße ©renjen

Ijinauögegangen tnaren, füllten fid^ aud^ bie ©änfe

unbefcfiränft unb tfiaten fid^ gütlidf» an benachbarten

Älee-' ober gar ®erften= unb ^aferädfern. Slug ifjren

2!räumen ertcaihenb, fdbeud^te bann Slmrei mit fcfiltierer

3Jlühe bie ®änfe tnieber jurüct, unb inenn biefe grei^

beuter bei ihrem Siegimente angelommen Juaren ,
inu^ten

fie gar biel ju erjählen bon bem gelobten Sanbe, tbo

fte ftch gütlich gethan; ba loar beg Grjähleng unb

Schnatterng lein Gnbe, unb noch lange fbrach ba unb

bort eine ®ang toie träumenb ein bebeutfameg 2Bort

bor fid^ hi" f
ftecfte eine ben ©chnabel

unter bie träumte in fich hi"^i"-

Unb lüieber trug eg Slmrei hi"""f- Schau, bort

fliegen bie SBögel; fein 58ogel in ber Suft ftrauchelt,

auch ^is S(hü)albe nicht in ihrem Äreujfluge; immer

ftdber, immer frei. D! Joer nur auch fliegen tönnte!

2Bie mü^te bie 2öelt ausfehen bon ba oben, too bie 2erd^e

ift. immer höh^^^ loeiter

unb loeiter! ^ch fliege in bie loeite SBelt ju ber£anb=
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friebbäuerin unb fel^e, hjag fie mad^t, unb frage, ob

fie nocf) mein gcbenft.

„©ebenift bu mein in fernen Sanben?"

©0 fang 2tmrei aß 3)enlen, ©cfitoirren

unb ©innen ^eraug. Unb i^r 2itl)em, ber beim ©e=

banten beg ^lugeg rafd^er gegangen toar, alS fd^toebte

fie fdbon toirflid^ in £uftfd^icf)t, tourbe toieber

rufiig unb gemeffen.

^ber nicftt immer glühen bie 2Bangen in tnad^en

träumen, ni^t immer leud^tet bie ©onne f>eß in bie

offenen 33Iütf)en unb in bie toogenbe ©aat. ?ßodf) im

grübiing famen jene na|talten 3^age, in benen bie

Slüt^enbäume toie frierenbe gremblinge ftef^en; tage=

lang lä^t ftdf» bie ©onne laum bliden unb. ein ftaneS

ffröfteln gef)t burdf) bie 9latur, nur biStoeilen unter»

brodfien bom StufJuden eine§ SBinbfto^eg, ber 33Iütl^en

bon ben Söäumen rei^t unb fortträgt. 3)ie Serdbe allein

jubilirt nod^ in ben Süften ,
tool über ben SBolfen

,
unb

ber §ia^ fläfet feinen flagenben Xon au§ bom $olj=

birnenbaum, an beffen ©tamm gelernt 2lmrei ftel)t. ®er

2^ei^leg=3)lanj l;at fidf) ioeiter unten beim rotl^ange»

ftridbenen fiöljernen ^reuj unter bie £inbe geftellt, in

ftreifenloeifen ©d^üttern fjraffelt ber §agel l^ernieber,

unb bie ©änfe ftreden bie ©d^näbel emfjor, ibie man
fagt, bamit eö it)nen bag h>eid;e ^irn nidf»t einf(^lage;

aber ba brüben l?inter Gnbringen ift’g fdbon «ab

bie ©onne brid^t halb b^bor, unb bie Serge, ber

®alb, bie gelber, 2lße§ ftel;t aug Jbie ein 3Jlenfdben»

antli§, ba^ fi(b in gurd^t au^getoeint bal anb nun

bellglänjenb in greube ftral;lt. SDie Sögel in ber £uft
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unb bon ben Säumen jubeln, unb bie ©änfe, bie

im 2Betterf(^auer jufammengebrängt unb bie

bertüunbert aufgeftredft l^atten, tnagen fic^j hjiebcr aus=

einanber ,
unb grafen unb fd^nattem unb bef^red^en bae

borübergegangene Greigni^ mit ber jungen flaumibeid^en

Srut, bie bergleidfien nocf) nid^t erlebt b^t.
—

©leicb nad()bem Slmrei bom erften llntbctter über=

fallen toorben tbar, batte fie für lünftige gälle Sorforge

getroffen. 6ic trug immer einen leeren fiornfadl, ben

fie nodb bom Sater ererbt batte, mit biaauö auf ben

©an^trieb. 3ü>ei gefreujte Slejte mit bem Flamen be§

SaterS toaren noch beutli^ auf bem Sacfe abgemalt,

unb bei ©eloittern becfte fie ficb mit bem Sadle ju unb

tbicfelte ficb faft b*aein; ba fafe fie bann toie unter

einem fcbü^enben 2)acbe unb fdbaute hinein in ben un=

faßbaren toilben fiampf am J^immel. Gin lalter Schauer,

ber in 2Bebmutb überging, tooEte fidb gar oft Slmrei'iS

bemächtigen, fie toottte loeinen über ihr Sdbidffal, baö

fie fo aEein, berlaffen bon Sater unb fOlutter, hinauf

fteEte; aber fie geloann fdbon früh eine Äunft unb eine

Äraft, bie ficb f<bü>er lernt unb übt: bie 2^bi^änen hinab*

mürgen. ®a^ madht bie 2lugen frifdh unb bohpelt h^E

mitten in aEem 2:rübfal unb aug ihm h«rauei.

2tmrei begloang ihre ffiehmuth befonber^ in Grinnc=

rung an einen Spruch ber fdhloarjen 3Jlarann’: „2Ber

nicht toiE, bafe ihn bie §änbe frieren, mu| eine ^auf^

machen." 2lmrei that fo, geiftig unb lörperlich, fah

tro^ig in bie 2Belt hinein, unb halb fam .^eiterfeit

über ihr Slntlih
; fie freute fich ber prächtigen Sli^e unb

ahmte leife bor fidh ben ©onner nadh. 3)ie ©änfe, bie

fich Ibieber jufammengebucft hatten, fchauten feltfam
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fcreiu, fie Ratten’® aber boc^ gut: aüe Kleiber, bte fie

braud^en, finb il^nen auf ben £eib geiuacf)fen, unb für
bag, h)a§ man if>nen im grü^Iing auögerufjft f»at, ift

fcf)on toicber anbereö ba, unb je^t ba ba« SBetter toor-

über ift, jubelt lieber aüeg in ber £uft unb auf ben
Säumen

, unb bie ©önfe freuen fit^ be$ feltenen

(£cf)mc»ufe^ ; in brängenben .Raufen jerren fie an Scf>necfen

unb gröfcfien, bie ficf» ^jerauggelnagt traben.

Son bem taufenbfältigen ©innen, ba^ in 2lmrei
lebte, erl)ielt nur bie fd^marje 3)iarann’ bi^ineilen ^unbe,
wenn fie üom SBalbe fommenb, if>re ^ol^laft unb il;re

in einem ©adle gefangenen 3Jiaifäfer unb 2i>ürmer bei

ber §irtin abftellte. 2)a fagte Slmrei eineö 2^age§:

„Saf , tniffet ^f>r aud^, hjarum ber SÜBinb tnef^t?"

„9iein, tneifet benn bu’s?"

„Qa, i(f) l;ab’^ gemerft. ©ucfet, 9tUe§ tnag lr»äcf>^t,

mufe ficfi umt^un. ®er Sogei ba fliegt, ber Ääfer ba
{riecht, ber §af, ber^irfcf), ba« ?5ferb unb aße 2^iere

bie laufen, unb ber §ifc^ fcfimimmt unb ber S^^ofd^

aud^, unb ba ftef>t ber Saum unb ba^ ^orn unb baS
©ra^, unb baö fann nidE)t fort unb foß boc^ toac^ifen

unb fid; umtl^un, unb ba fommt ber 2Binb unb fagt:

bleib bu nur ftef>en, id^ toiß bid^ fcfjon umtf>un, fo.

©iel)ft bu
, trie id^ bid^ bref;e unb toenbe unb biege unb

fcf)üttle? ©ei frol^, baf; ic^ fomm’, bu mü^teft fonft

oerf)ocfen unb eö hjürbe nid^tiS aug bir; eß tl;ut bir gut,

toenn ic^ bid^ müb’ mad^e, bu toirft eg fc^on fpüren."

2)ie fd^loar^e 3Jlarann’ fagte in ber Siegel auf foldEje

Äunbgebungen nid^tg loeiter alg ifiren gemo^nten ©ftruc^

:

bleibe babei, in bir ftedt bie ©eele öon einem

alten Ginfiebel."
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5Rur einmal ^alf bie SWarann’ ben ftiflen S)etra(^=

tungen 2lmrei’« auf eine anbere

®ie SBadjtel fdjiug bereite im l^o^en SRoggenfelbe,

unb neben Slmrei fang faft einen ganjen ‘Iüq unauf=

fjörlic^ eine am ©oben
, fte manberte l^m unb

^et unb fang immer fo innig, fo ing tieffte .^erj bi«cm-

cg mar mie ein Saugen ber Sebensluft. ®ag Hang

nodf» toiel fd^öner alg bie 2:öne ber §immelglerdf)e ,
bie

ftd^ auff(^mingt in bie £uft , unb oftmalg fam ber SJogel

ganj naf>e, unb älmrei fagte faft laut bor fuf) l^in:

„Söarum fann id^ bir’g nic^»t fagen, bafe idt) bir ni(^tg

tl^un min? 93Ieib nur ba!" Slber ber i^ogel mar fc^eu

unb berftecfte ficf> immer mieber. Unb 2lmrei fagte fcf>nell

überlegt bor fic^ l;in: „ßg ift bod^ mieber gut, ba^ bie

SSögel fdf)eu finb, man lönnte ja fonft bie biebifcben

Sperlinge nicht bertreiben." 2llg am 2)littag bie 3Jla=

rann' fam, fagte Slmrei: „:3ch mödht’ nur miffen, mag

fo ein Sogei ben lieben langen 2ag ju fagen hat, unb

er fd^mä^t gar nicht aug."

darauf ermiberte bie 3}iarann’: „Schau, fo ein

1^h*frlein fann nichtg bei fcch behalten unb in ftdh hmein

reben; im 50ienfchen aber fpricht ftch immer etmag in

ihm fort, bag h^r* auch auf, aber eg mirb nicht

laut; ba finb Oebanfen, bie fmgen, meinen unb reben,

aber ganj ftiH, man höit’g felber faum; fo ein Sogei

aber, menn er ju fingen aufgehöit hat, ift fertig unb

frifet ober fd^löft."

2llg bie fchmarje 3JJarann’ mit ihrer §oljtraget fort=

ging
, fchaute ihr Slmrei lächelnb nach •

ftiUfingenber Sogei," bachte fie, unb 9liemanb alg bie

Sonne fah, mie bag fiinb noch lange bor fich hmlä^elte.
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2:ag auf 2:ag lebte Stmrei fo baf)in*, ftunbenlang

lonnte fte träumerifd^ jufefiett, tote ber Sdfiatten bom
©ejtoeige be§ §oIjbitnenbaum§ ftdb bon bem 9Binbe

auf ber 6rbe betoegte, ba^ bie bunfeln fünfte tote

2tmeifen burd^etnanberfrod^en
,
bann ftarrte fte toteber

auf eine feftftefienbe 2®oIfenbanf, bie am ^immel glängte,

ober auf jagenbe flüdfttige SBoIfen, bie einanber fort=

f{f)oben. Unb toie braufeen im toeiten SRaume, fo ftan=

ben unb jagten, ftiegen unb jerfloffen aucfe in ber ©eele

be§ Äinbeö allerlei 2ßoIfenbilber, unfafelid^ unb nur

bom Stugenblicf 2)afein unb ©eftalt emfjfangenb. SBer

aber toeife, toie bie SBolIenbilbungen braufeen in ber

9Beite unb im engen §erjenöraum jerfliefeen unb ftdfv

toanbeln?

3Benn ber grüf)Iing anbridfit über ber 6rbe, bu

fannft nid^t faffen att bag taufenbfältige keimen unb

Sbroife« auf bem ©runbe, aH ba« Singen unb Rubeln

auf ben 3toeigen unb in ben £üften. ©ine einzige 2erdf)e

faffe feft mit Stuge unb Dfir, fie fditoingt ftd^ auf, eine

2ßeile fiebft bu fte nodf), toie fie bie fcf)lä0t» «ne

2öeile unterfcf^eibeft bu fte nod^ alg bunbeln ißunft
,
bann,

aber ift fie oerfcfjtounben; bu f»örft nur noc^ ein Singen

unb toeifet nidf)t , Don toannen eö fommt. Unb fönnteft

bu nur einer einzigen Serene im freien 9laume einen

ganjen ^ag laufcften, bu toürbeft ftören, bafe fie am
3JJorgen, am 3Jiittag unb am Slbenb ganj anberg ftngt;

unb fönnteft bu i^r nadf)fbüren bom erften jagf^aften

grüfjlingsjaud^Xen an, bu toürbeft ftören, toie ganj an=

bere 2^öne fie im grüf>ling
,
im Sommer unb im ^erbfte

in il^ren ©efang mifd^t. Unb fd^on über ben erften

StobfJelfelbern ftngt eine neue Serdfienbrut.
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Unb hjentt ber ^l^ling anbrid^t in einem 9Ken=

fd^)engemütl^e, tcenn bie ganje SSelt fu^) auft^ut, bor

il^m, in il^m, bu fannft bie taufenb ©timmen, bie e^

umfliegen, bag taufenbfältige ^noe^en auf bem ®runbc

unb h)ie eg immer ioeiter gebeifit, nid^t faffen unb feft=

fialten. 2)u lueifet nur noc^, bafe eg fingt, bafe eg

ff)rofet.

Unb hjie ftill lebt fid^’g bann töieber ,
hjie eine feft=

getüurjelte ^fianje. ®a ift ber Söiefenjaun beim

bimenbaum, bie ©c^Iefien blüfien früf> auf unb tcerbcn

nur feiten jeitig. Unb toeld^ eine fd^öne S3Iüt^e l>atte

bie fKef>lbeere, toie fräftig buftete bag unb je§t finb

fd^on Keine SBimen baraug gehjorben unb fd^on färben

fie fic^i rotf>, unb aucf> bie giftige ßimbeere beginnt

fd^on fd^hjarj ju tuerben. ßg fommen jene ließen, fdf)nitt=

reifen ßrntetage, tuo ber ^immel fo iuollenlog blau,

ba| man ben ganjen 2^ag ben ^albmonb, unb trie er

ftd^ bann füHt unb tuieber abnimmt, luie ein feinge-

jirlelteg SBöIld^ien am J^immel fielet. 2)raufeen in ber

9iatur unb im 3Jtenfdfiengemütf|e ift eg hjie ein leifeg

2ltf>emanlf)alten »or einem

2)ag tuar balb ein £eben auf bem Sßege
,
ber burdf>

ben ^olbertuafen füf)rt! ©d^nellraffelnb ful^ren bie leeren

Seitertuagen ba^in, unb barauf fafeen gtouen unb Äin=

ber unb lad&ten, auf= unb niebergef»oben bom ©d^üttern

beg SBageng h>ie bom Sachen, unb bann ful^ren bie

garbenbelabenen SBagen leife unb nur mandbmal frädfi=

jenb l^eimtbärtg, unb ©d^nitter unb ©d^nitterinnen

gingen nebenl^er.

2lmrei l^atte bon ber reid^en ßrnte faft nidfit me^r

alg il)re ®änfe, bie fid^ mandfimal in feder
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Iid;feit an bie belabenen 9Bagen l^eranbrängten unb eine

J^erunter^ängenbe Siebte abrauften.

9Benn bad erfte Stobf^elfelb braunen im ^elbgebreite

fid^ auftfiut, fommt bei aßer ^riube über ben einge=

I)eim€ten (Smtefegen bod^ aud^ ein gelriffeS Sangen in

bad 9JJenfd()engemütb: bie ßrtuartung ift ßrfüßung ge=

ivorben, unb tno 2lüeg fo tuogenb ftanb, tuirb eg nun

fa^(. S)ie 3eit hjanbclt ficf». 35er Sommer toenbet fid^

jur 9ieige.

35er Srunnen auf bem ^olbertoafen, in beffen 2Ib=

flufe fidt) bie ©änfe befiaglidfi tummelten, f»atte bag befte

Söaffer in ber Qiegenb, unb bie Sorüberjieljenben ber=

fäumten feiten, an ber breiten 9töbre jju trinfen, U)äf?=

renb il^r ^ugtoiel^ inbefe borauglief; ßdb ben 2J?unb ah-

mifd^enb unb ben 35abongeciIten nacf)f(breienb, lief man
il^m bann nac^. 3lnbere tränften toom §elb f>eimfel^renb

t)ier if)r 3u0bie^-

Slmrei ermarb fid^ bie ©unft bieler fUicnfcben burd^

einen fleinen irbenen fEopf, ben fie fid^ bon ber fdfytoarjen

flJlarann’ erbettelt f)atte, unb fo oft nun ein Sorüber=

jieljenber fidE) nad^ bem Srunnen begab, fam Slmrei

^erbei unb fagte: „35a fönnet beffer trinten." Sei

ber fRücfgabe beg Üobfed ruf>te mandljer freunblid^e Süd
halb länger halb lürjer auf if;r, unb bag tf)at ifjr fo

too^l, bafe fie faft böfe lourbe, Joenn Seute borüber*

gingen, of>ne gu trinfen. Sie ftanb bann mit ifjrem

3:opfe beim Srunnen, liefe boü laufen unb gofe aug,

unb tbenn aß biefeg 3ei(ä^engeben nid&tg ^lalf, über=

rafcfete fte bie ©änfe mit einem unberl^offten Sabe unb

überfcbüttete fie.

©ineg EEageg fam ein Sernertbägelein mit jtoei ftatü
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licken Sd&immeln ba^er gefahren, ein breiter oberlänbi^

fc^er Sauer nal^m ben ©obbelfi^ faft tooHenb^ ein. ßr

hielt am SBege unb fragte: '

„SRäble! ^aft bu nichts, ba^ man ba trinfen fann?"

„^reilic^, ich l^ol’ fcf)on."

Sefienb bradEite 2tmrei ifjr ®efäfe boH SBaffer l^erbei.

fagte ber Dberlänber, nad^bem er einen guten

3ug getf)an unb abfe^te, unb mit triefenbem 3Jlunbe

fut^r er bann, f>alb in ben Ärug fiinein fprecfienb
,

fort:

„ßg gibt boc^ in ber ganjen Söelt fein fol^^eö 2üaffer

mel^r."

ßr fe^te toieberum an unb toinfte babei Slmrei , ba^

fie ftiU fein foCe, benn er f»atte eben toieber mäd>tig

ju trinfen begonnen, unb eS gef)ört ju ben befonbern

Unannefjmlidfifeiten, loätjrenb beg Xrinfen^ angefbroc^en

ju tuerben; man trinft in .§aft unb fpürt ein 35rücfen

batoon.

Äinb fd^ien bag ju berfte^en, unb erft nad^=

bem ber Sauer ben Ärug jurücfgegeben
, fagte e«:

„Qa, bag SBaffer ift gut unb gefunb, unb loenn

3^r ßure ißferbe tränfen looHt, für bie ift ei befonbern

. gut; fie friegen feinen Strängei."

„3Jfeine ®äul’ finb l^eife unb bürfen je^t nid^t fau=

fen. Sift bu bon ;^albenbrunn, 3JiöbIeV"

„l^eilic^!"

„Unb hjie l^ei^t bu?"

„SImrei."

„Unb ibem gefjörft bu?^'

„9fiemanb me^r. 2Rein Sater ift ber Qofen^anS

getoefen."

„^Der ^ofenbang, ber beim fRobelbauet gebient l^at?"
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„3a!"

„§a£)’ gut gelaunt. 3[t i^art, bafe er fo frü^i

^at fterben ntüflen. SBart’, Äinb, id^ geb’ bir h?a§."

Gr bolte einen großen Seberbeutel au§ ber 2Taf(^e, [ud^te

lange barin unb fagte enblid^: „Sä^! ba nimm!"

„3d^ tuiß ni^tg gefd^enh, id^ banfe, id^ ne^m’

nic^t§."

„3flimm nur, bon mir lannft fd^on nel^men. 3ft

Slobelbauer bein i^Jfleget?"

„3a tüobl."

,,.f)ätt’ aud^ toag @efd^eitere§ tl^un fönnen, alö bid[?

3ur ©anöf^irtin ju mad^en. 33e^üt bic^> ®ott!"

gort roHte ber 95?agen unb Stmrei ^ielt eine ÜJiünje

in ber §anb.

„3Son mir fannft fd^on nel^men . . . S®er ift benn

ber ÜJJann, ba^ er ba^ fagt, unb tuarum giebt er fi^

nid^t 3U erfennen? Gi, baS ift ein ©rof^en, ba ift

ein SSogel brauf. 9Zun
,
Gr Juirb nicfit arm babon unb

nid^t reidE)."

35en ganzen Etag bot 3(mrei feinem Sorübcrjiel^em

ben mefir if^ren ^'ojjf an. ©ie fjatte eine gefjeime ©4>eu,

ba^ fte hjieber befd^enft h?erben fönnte.

2llg fie am Sfbenb fjeim lam, fagte i^r bie fd^hjarje

3)farann’, ba^ ber Stobelbauer nad^ ifir gefd^ictt l^abe,

fie folfe gleich i« ih»” fommen.

2tmrei eilte ju i^m unb ber Slobelbauer fagte ju

ihr beim Gintritte:

„3Bag haft bu bem Sanbfriebbauer gefagt?"

„3idh fenne feinen Sanbfriebbauer."

„Gr ift ja h^bt bei bir getoefen auf bem §oIber=

trafen unb hat bir loaS gefdhenft."
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l^ab’ nid^t toer ift, unb ba iftfem

©elb nod;."

„Xag ge^t mid^ nid^tg an. Sag offen unb ebrlid^,

bu 2:eufel^mäble
:

f>abe id^ bir jugerebet, ba^ bu ®anä=

ftirtin hjerben foUft? Unb toenn bu e^ nidf)t nod& Ifteut

atn 2:age aufgibft, bin id^ bein ifJfleger nidfit melfir.

laffe mir fo toag nid^t nad;fagen."

„Qd^ ioerbe aCen SJlenfdfien berid^ten, bafe nid^t

btan ©(^>ulb feib ; aber ben ®ienft aufgeben , bag lonn

id^ nidfit, ben Sommer über toenigfteng bleib’ id^ ba=

bei. augfü^ren, hjaä id^ angefangen ^>ab’."

„®u bift ein ^agebüd^eneS ©etoädf»^," fd^Io^ ber

Sauer unb berliefe bie Stube; bie Säuerin aber, bie

Iran! im Sette lag, rief: „2)u fiaft Siedet, bleib nur

fo; id^ f)rof)l)ejeie bir’g, bafe bir’iS nodf) gut geljt. 3Han

loirb nodf» in l^unbert ©inern, ba§ ©lüd

l)at, im ®orfe fagen: bem gel^t’^ toie beö Srofi’ö Se=

berin unb toie beg 2lmrei. ®ir fällt bein

troden Srot nodf» in ben .5<>nigtobf."

®ie franle Slobelbäuerin galt für überfürnt, unb

bon einer toal^ren ©effjenfterfurdfjt gefjadt, o^ne i^r

eine Slntloort ju geben, eilte Slmrei babon.

3)er f^toargen 5Dlarann’ erjäfdte 2lmrei, ba^ il^r

ein SBunber gefdf>el^en fei: ber Sanbfriebbauer, an beffen

grau fte fo oft benle, l^abe mit i^r gerebet, fid^ iljrer

beim fRobelbauer angenommen unb i^r etloag gefd^enlt.

Sie geigte nun bag ©elbftüd. 2)a rief bie 3Jiarann’

lac^enb:

„ga, baö f>ätt’ id^ bon felbft errotl^en, bafe bas

ber Sanbfriebbauer geioefen ift. Xai ift ber 2ledf)te!

Scljenft ber bem armen Äinb einen falfd^en ©rofcfjen."
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„SParum ift er benn fnlfd^?" fragte 3Imrei, unb

2^iänen fdEjoffen if)r in bte Singen.

„T)ai ift ein abfd^ä^iger S?ögeIeg:®rofd^en , ber ift

nur anbertf)alb ßreujer ioertb."

„Gr bat mir eben nur anbertbalb ßreujer fdbenfen

tüoQen," fagte Slmrei ftreng. Unb bifi erften

mal jeigte fidb ein innerer SBibetfbrudb Slmrei’S mit

ber fdbtnarjen SDlarann’. ®iefe freute ftcb faft über jebe

33o§bflftigleit, bie fte bon ben SRenf^en b^rlf» Slmrei

bagegen legte gern SlUeg jum ©Uten au^, fte toar

immer glücflidb, unb fo febr fie fidb audb in ber Gin=

famfeit in träume berlor, fte ertuartete bodb in ber

2:^bal Slidbtg; fie tuar überrafcbt Don SlUem, tnag fte

befam, unb toar ftetg banfbar bafür.

„Gr bat mir nur anbertbalb ^reujer fdbenfen hJoUen,

nicht mehr, unb bag ift genug unb idb bin ^ufrieben."

®ag fagte fie noch oft tro^ig bor fidb bin, tböbrenb

fie einfam ihre Su^be afe, al^ fbrädbe fie nodb mit ber

SKarann’, bie gar nidbt in ber ©tube toar unb untep

befe ihre utolf.

Siodb in ber Siadbt nabte fub Slmrei jtoei glidlen

jufammen unb ben ©rofdben bajtoifcben, biug bag h)ie

ein Slmulett um ben §al^ unb berbarg e§ an ber S3ruft.

G§ toar, al^ ob ber gebrägte S5ogel auf ber SJlünjie

allerlei auf ber SSruft, barauf er rubte, toecfe; benn

boll innerer Suft fang unb fummte Slmrei allerlei £ie=

ber, ^tagelang bom borgen big jum Slbenb, unb ba-

bei bacbte fte immer toieber biuaug ju bem £anbfrieb=

bauer; fie fannte je|t ben S3auer unb bie SBäuerin unb

batte bon Seiben ein Slnbenfen
,
unb eg toar ibr immer,

alg liefee man fie nur nodb Si-'cile ba, bann fommt
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tuieber bae Sernerhjägclein mit ben jtüei ©d^immelii,

brin r*$en bie Sauer^Ieute unb Idolen fie ab unb fagen:

®u bift unfer Hinb : benn gelüife erjäl^It je^t ber Sauer

baljeim öon ber Segegntfe mit i^r.

SJiit feltfamen Süden ftarrte fie oft in ben ^erbftf

bimmel, er Joar fo f>eU, fo toolfenrein; unb auf ber

6rbe
, ba finb bie SBiefen no(^ fo grün , unb ber J^anf

liegt jum ®örren barauf gebreitet toie ein feine« 9ie^

;

bie fcbauen bajtoifdben auf, unb bie fRaben

fliegen barüber ^in unb it>r fd^toarje« ©efieber gü^ert

^eÜ im ©onnenglanj: fein Suftjug toebt, bie Äü^e

hjeiben auf ben ©tobjjelädern
,

^eitf<benfnaUen unb

©ingen tönt bon allen 2federn, unb ber §oljbirnen=

bäum fcbauert ftiß in fidb jufammen unb fd^üttelt bie

Slätter ab. I)er §erbft ift ba.

©0 oft 2tmrei je^t Stbenb« fcfjaute fte

bie fcbtoarje SRarann’ fragenb an, fie meinte, biefe

muffe ibr fagen, ba^ ber Sanbfriebbauer gefdbidt habe,

um fie abjubolen, unb mit fcbtoerem §erjen trieb fie

bie ©änfe auf bie ©tobbdfelber, bie fo entfernt Joaren

bom SBege, unb immer toieber lenfte fie naib bem

§olbertoafen. 2lber fdbon ftanben bie .0eden blätterlo«,

bie Senben jloitfcberten faum mehr in fdbhjerem nie=

berem unb noch immer fam feine 5Radbricbt, unb

Slmrei batte ein tiefe« Sangen bor bem SEBinter, afe

Ibie bor einem Werfer, ©ie tröftete ficb nur mit bem

£obne, ben fie je^t erhielt, unb ber toar aHerbing«

reicbücb. Äeine ihrer Untergebenen toar gefaQen, ja

nicht einmal eine flügellahm gehjorben. ®ie fdbtoarje

3Jlarann’ berfaufte nicht nur bie gebern, bie 2lmrei

gefammelt hatte, ju gutem ißreife, fonbern tbic« audh
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3Cmrei an
,
ba§ fie nid^t nad^ altem Sraud^e neben

bem allgemeinen ©elblo^jn ein ©tü(f Äird^it)eil^fu($en

geben laffe für jebe einzelne ®anS , bie fie gefjütet fiatte

;

fie liefe fid^ bielmefer ben ÄU(f)en in 93rob nerhjanbeln,"

unb fo featten fie faft ben gangen SBinter boHauf S3rob,

freilid^ oft febr altbacfene«, aber Slmrei fiatte, toie bie

fd^toarge 5Cflarann’ fagte, lauter gefunbe 3Jlau§gäl^ne,

mit benen fie aHeg fnubbcrn fonnte.

3llg man im 2)orfe nicfet^ ate S)refd^en l^örte, fagte

^mrei einmal: „®en gangen ©ommer lang l^ört bag

^orn in ber 2tef)re nid^tg al§ Serd^engefang , unb jefet

fd^lagen ifem bie 3Renfd^en mit bem 5Dref4iflegel auf

ben ^of)f; ba? flingt gang anber^."

bir ftecft eben ein alter ©infiebel," lautete

toiebcrum ber ©nbreim ber fd^toargen SJlarann’.
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6. Die <Ei0enbr(iblentt.

(Sine grau, bie ein einfam abgefd^iebeneö geben

führt, fidh ihr ©rob ganj attein badtt, nennt man
eine 6igenbröblerin, unb eine folthe hot in bet Siegel

audh noch allerlei 93efonberheiten. Sliemanb hatte mehr

Siedet unb mehr Sieigung, eine (Sigenbröblerin ju fein,

alg bie fchtoarje SJlarann’, obgleich fte nie ettuad ju

braten hatte, benn ;&abermug unb Kartoffeln, unb Kar=

toffeln unb §abermu« toaren ihre einzigen ©Reifen,

©ie lebte immer abgefonbert in fich h*aein unb ber=

lehrte nicht gern mit ben SJlenfchen. Slur gegen ben

^erbft toar fie ftet« öoH haftiB« Unruhe, fte fjlauberte

um biefe 3e't ^*el üor fich rebete auch bie

SJlenfchen öon freien ©tüden an, befonber« grembe,

bie burch ba« 3)orf gingen ; benn fie erlunbigte fich,

bie SKaurer bon ba unb bort fchon }ur SSinterraft

heimgelehrt feien unb ob fie nidht^ bon ihrem gohanneg

berichtet hätten. 2Benn fie bie fieintoanb, bie fie ben

©ommer über gebleicht hatte, no^ einmal lochte unb

auötbufdh unb babei bie ganje Siacht aufblieb, mur»

melte fie ftetä bor fich SJlan berftanb nichts ba»

bon, nur ber 3to‘fc^enruf toar beutlich, benn ba hicfe

e«: „S)a8 ift für bich unb ba« ift für mich;" fte

3lueT6a(^, earfä^dc. 5

r
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fprod^ nämltd^ täglid^ ghjßlf SSaterunfer für i^ren 3o=

^anncö, aber in ber 2ßa[dbnad^t ba tourben fte ju un=

jäbltgen. Unb ioenn ber erfte Schnee fiel, toar fie

immer Befonberg f>eiter. Qe^t gibt’g feine 3lrbeit me^r

braunen, je^t fommt er getoi^ l^eim. ©ie ffJrad^ bann

oft mit einer toeifeen $enne im (Sitter unb fagte if>r,

ba^ fie fterben müffe, toenn ber Sofiouneg fomme. .

©0 trieb fie’g nun fd^on toiele Qa^te, unb bie fieute

im ®orfe liefen nicht ab, i^r borjuhalten
, ba§ eg

närrifch fei, immer an bie ^eimfebr beg i^o^anneg

benfen ; aber fte liefe ficb nicht befehren unb tourbe ben

9Jfenfchen unheimlidh.

9>n biefem §erbfte tourben eg nun achtgehn

feitbem ber Qohanneg babon gegangen toar, unb jebeg

3lahr tourbe ^Johann SJiichael SBinfler alg oerfchoöen

auggefchrieben in ber Ä« feinem fünfgigften

^t[ahre. @r ftanb jefet gerabe im fechgunbbreifeigften.

Sm 2)orfe ging bie ©age, 3(ohanneg fei unter bie

3igeuner gegangen, unb bie 3Jiutter hielt auch einmal

einen jungen 3ise«oet bafür, ber bem SßerfchoHenen

auffaHenb ähnlidh fah; er toar audb fo „hfoftig" (untere

fefet), hutte bie gleiche bunfle ©eftchtgfarbe unb fchien

eg nicht ungern gu h«6en, bafe man ihn für ben So-

hanneg hielt; aber bie SKutter hatte ihn auf bie ?ßrobe

geftellt, fie hatte noch l>ag ©efangbuch unb ben 6on-

firmanbenfhruch beg Sohanneg, unb toer ben nidht

fennt unb nicht angugeben loeife ,
toer feine ißathen fmb,

unb toag mit ihm gefchehen ift an bem 3;age, alg beg

Srofi’g ©eOerin mit ber ©nglönberin anfam unb fhätcr

alg ber neue fRathhaugbrunnen gegraben tourbe, toer

biefe unb anbere 3Rerfgeidhen nidht fennt, bag ift ber
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iJalWe. I)mnocl^ be^/etbcrgte bie SKarann’ immer ben

jungen fo ^
jtinbet auf bet Strafe fd^rieen i^m: nad^.

S)er 3<’^Anneä tuurbe al^ müitärbflid^tig audfi al^

äluärei^er au^gefd^rieben, unb obgletd^ bie ^Kutter fagte, v

ba^ er „}U flein" unter bem burd^gefd^Iüf>ft

märe, mufete fte bod&, bafe er bei bet ^eimfef>r einer

©träfe nidf)t entgelte , unb fte meinte
,

er läme nur befe*

megen ni4)t mieber, unb e§ mar nun gar feltfam, mie

fte in einem ^t^em um baä SBot;l be£ ©ol^neiS unb

um ben 2;ob beg Sanbegfürften betete ; benn man ^atte

i^r gefagt, ba§, menn ber regierenbe gürft ftürbe, ber

3:f>ronfoIger beim fRegierung^antritt allgemeinen ©traf=

erlafe für aHe§ ®ef4)ef>ene bertünben metbe.

Sebeä i>ie 3Rarann’ bom ©d^ullel^rer

ba« Slatt f^enfen, in bem Qo^anne« auggefd^rieben

mar, unb fte legte eg ju feinem ©efangbu^; aber biefeg

3al^r mar eg gut, bafe bieSJlarann’ nid^t lefen lonnte,

unb ber Sekret f^lidfte il^r ein anbereg 33Iatt ftatt beg

gemünft^ten. 3)enn ein feltfameg ©emurmel ging burd^

bag ganje ®orf. SEo 3mei bei einanbet ftanben, fbrat^i

man babon, unb ba l^iefe eg: „®er fd^marjen 3Jlarann’

fagt man nidfitg, ®ag bringt fte um. ®ag mad^t fte

närrifd^." @g mar nämlid^ ein S3eridf)t beg ©efanbten

aug ^arig angefommen, ber, laut einer 3Jiittf>eiIung

aug 2Ugier, burd^ alle l^ol^en unb nieberen Slemter big

jum ©emeinberat^ bie 9iad()ri(l;t ,gab, bafe ^o^anneg

SBinller bon ^albenbrunn in 2llgier bei einem S3ot=

boftengefecfite gefallen fei.

3Jlan ffJtad^ im 2)orfe biel babon, mie munberlid^

eg fei , bafe fo biele Ijolie Slemter fidfi je^t um ben tobten
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3;o^anneü fo biel bemü^'ten. 3lber am ©d^luffe beg fo

mo^Igeleiteten Serid^teftrom« l^ielt man i^n auf. Qn
ber G5emrinberatf)g=©i^ung mürbe befd^Ioffen, ba§ man
bet fd^marjen 3Jlarann’ nidfitg baöon fage. @g märe

Unred^t, i^r nod^ bie f>aar Qaftre il^re« Sebeng gu ber»

bittern, inbem man if>r ihren lebten 2:roft raube.

©tatt aber bie 9^adhricht geheim ju galten, hotten

bie Oemeinberäthe nidht« ©iligereS gu Ihun, ate eg ba=

heim augjuhlaubem, unb nun mu^te ba« gange 3)orf

babon big auf bie fdhmarge 3Jiarann’ allein. (Sin ^eber

betrachtete fie mit feltfamem S3lidE; man fürdhtete fleh

bor ihr, ba^ man ftdh berrathe, man rebete fte nicht

an, man banfte faum ihrem (Srufee. @g beburfte ber

gangen eigenthümlichen Strt ber fd^margen 5Warann’, um
baburdh nicht bermirrt gu merben. Unb ff>rach ja ein»

mal Sftnonb mit ihr unb lie^ fidh berleiten, bom 2:obe

beg ^bhonneg gu reben, fo gefchah eg nur in jener bet»

muthlichen unb befdhmichtigenben SBeife, bie fdfion feit

fahren gäng unb gebe mar, unb bie SfJfarann’ glaubte

je^t eben fo menig baran alg ehebem, benn bon bem
2!obtenfdheine ff)rach ja 9liemanb.

@g märe mohl beffer gemefen, auch 2lthrei hätte nidhtg

babon gemußt; aber eg lag ein eigener berführerifchcr

Sieig barin, bem Unberührbaren fo nahe alg möglich

fommen, unb barum fpradh ^ebeg mit Slmrei bon bem
traurigen (Sreigniffe, marnte fie, ber fd^margen aRarann’

etmag babon gu fagen ,
unb moHte miffen , ob bie 3D?utter

feine Slhnungen, feine 3:räume hoI»e, ob eg nidht um»

gehe im §aufe. 2lmrei mor immer innerlich boH 3ittern

unb 93eben. ©ie allein mar ber fdhmargen aJiarann’ fo

nahe unb hotte etmag
, mag fie bor ihr berborgen holten
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ntufete. 2tuc^ bie Scute
,

bet benen bie fd^toargc 3Warann’

eine Heine Stube jur SJlietl^e ^atte, l^ielten ti nid^t

me^t aug in i^>rer 9läbe, unb fie befunbeten il^r 9)lit=

leib juerft bamit, ba^ fie if»r bie 3Jlietf»e ouffünbigten.

Slber h)ie feltfam fiängen bie 2)inge im Seben gufammen!

Sben burc^ biefeg ßreigni^ erfuhr Simrei fieib unb 2uft,

benn bag elterliche .0aug öffnete fich toieber; bie fchtnarge

3Jlarann’ jog in baffelbe, unb 2lmrei, bie Slnfangg boH

Seben barin hin unb h^^f 0infl nnb, hjenn fte |^euer

anmachte unb toenn fte ffiaffer holte, immer glaubte:

je^t müffe bie 3Rutter fommen unb ber 9?ater, fanb

fich boch nach nach lieber gang h^imifth in bem=

felben. Sie ff)ann 2^ag unb fRacht, big fte fo toiel er=

übrigt h«tte, um bom Äohlenmatheg bie Äulufguhr, bie

ihren 6Itern gehört hotte, toieber gu laufen, ^e^t hotte

fte bodh audh toieber ein ©tücf eigenen ^augrath- 2lber

ber Äufuf hotte 5Roth gelitten in ber ^rembe, er hotte

bie Hälfte feiner Stimme berloren, bie anbere ^älfte

blieb ihm im §alfe fterfen, er rief nur nodh ,,^ud",

unb fo oft er bag that, fe^te Slmrei in ber erften 3eit

immer bag anbere „Äucf!" hingu faft untoillfürlidh. 2llg

Slmrei barüber Hagte, bafe bie Jtufulguhr nur noch ^olb

tönte unb überhaupt nicht mehr fo fchön fei toie in ihrer

frühen Äinbheit, ba fagte bie 3Rarann’:

„ 2Ber toei§, toenn man in festeren ^ohi^en bag

toieber befäme, toag einen in ber Äinbheit gang glücf=

lidh gemacht hot, ich 0loube, eg hotte auch our noch

ben holben Schlag ioie beine Äufufguhr. 9Benn ich’^

bir nur lehren lönnte, ^inb! eg hot mir tiiel gefoftet,

big idh’g gelernt höbe : toünfch’ bir nie toag bon geftern

!

Slber freilich, fo ettoag fann man nid^t fchenfen; bag
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Iriegt tnan nur für einen l^alben Sc^of))5en ©d^>twi|

unb einen falben ©d^obbnt 3:f>ränen gut burd^einanber

geft^üttelt. 35ag fauft man in feiner Slbot^et’. ^äng’

bid^ an nid^tg, an leinen ^enfd^en unb an feine @ad^e,

bann fannft bu fliegen."

2)ie Sieben ber SJlarann’ iuaren h>ilb unb fd^eu ju=

gleid^, unb fie famen nur l^eraug in ®ämmerjeit, Juie

bad SBUb im äBalbe.

gelang 2lmrei nur fd^iuer, fid^ an fie ju getoö^nen.

®ie f(^toarje SJlarann’ fonnte baö Äufufrufen nid^t

leiben unb ^ing ba€ ©dE>Iaggemidbt an ber Ul^r gang

au«, fo bafe bie Ul^t nur nod^ mit bem ^ßenbelfd^lag

bin unb bei1>i<fte, aber feine ©tunbe mehr laut angab.

^er fcbtoargen SKarann’ toar bag ©f)redbejt ber Ubr gu^

miber, ja fogar bag %\äen ftörte fie, unb bie Ubr blieb

enblicb gang unaufgegogen, benn bie SDlarann’ fagte, fie

habe aUegeit bie Ubr im Äobfe, unb eg tuar in ber %i}at

munberbar
,
mie bag eintraf, ©ie toufete gu jeber Sfflinute

angugeben
, tuie biel eg an ber 3eit fei , obgleidb ibr bag

febr gleichgültig fein fonnte ; aber eg lag eine befonbere

©emecftbcit in ber ^arrenben, unb toie fie immer bin*

augbordbte, um ihren ©obn fommen gu büren, fo toar

fie eigentbümlidb toaeb, unb obgleidb fie Sliemanb im

®orfe befudbte unb mit Sliemanben fbwdb, tourte fie

bodb 2ineg, felbft bag ©ebeimfte, toag im 2)orfe bor=

ging, ©ie errietb eg aug ber 2lrt, tbie fiib bie SJlenfdben

begegneten, aug abgeriffenen Sorten. Unb toeil bieg

iDunberbar erftbien, toar fie gefürstet unb gemieben.

©ie begeidbnete ficb felbft gern nadb einem lanbläufigen

Slugbrutf alg eine „alterlebte ^au ," unb botb toar fie

äu^erft bebenb. ^nbrnug jabrein a^ fte täglidb einige
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SÜOa^l^oIberbcercn unb man fagte : babon fei fie fo mun-

ter unb man fe^e tf^re 66 Qa^re nici^t an. ©ben

ba^ fe^t bie beiben @ed^fe bei i^r bei einanber ftanben,

Iie| fte au^ nad^ einem alten SBortff>ieIe, obgleid^ man
nid^t red^t baran glauben tvoHte, aU ^eje betrad^tet

luerben. S®an fagte: fie melle il»re fc^tuarje 3ifße oft

€tunbenlang, unb biefe gebe immer gar biel fUlild^,

aber bie fd^tbarge fmarann’ giel^e, tool^enb fte melle,

nur immer ben beffen, ben fie l^affe, bie ÜJJile^

au^ bem 6uter, befonberd auf beiä 9lbbelbauem SSieb

habe fie eg abgefe^en, unb bie grofee $übnergucbt, bie

bie fcbibarje IDlarann’ trieb, galt aud^ für ^ejerei; benn

tüober nahm fte bog fjutter für fie, unb hjob« lonnte

fte immer 6ier unb ^übner berfaufen? greilid^ fab

man fte oft im ©ommer 5WaiIäfer, ^eufdbreden unb

allerlei SBürmer fammeln, unb in monblofen 9lädbten

fab man fte toie ein S^rüiäbt burcb bie ©räben fdblei*

<ben; fie trug einen brennenben ©b^bn unb fammelte

bie fRegentbürmer, bie ba botaugfcblidbon , unb murmelte

allerlei babei. 3a, man fagte, bag fte in ftiUen SBinter*

nödbten mit ihrer 3ie0« ttnb ihren ^übnern, bie fte bei

fidb in ber ©tube übertbinterte
,

allerlei tounberlidbe ©e-

fbräd^e hielte, ^ag gange bon ber ©dbulbilbung ber>

f(beuchte tbilbe ^eer ber ^e^en^ unb 3<^ubergefdbi(bten

ibachte toieber auf unb tourbe an bie fd^toarge 3Rarann’

geheftet.

Slmrei fürchtete fich auch tnanchmal in langen ftiUen

2Bintemä(hten, toenn fte f^innenb bei bet 3Rorann’ fa|

unb man ni^tg hörte, alg mand^mal bag berfchlafene

©Indien ber .^ühner unb ein troumhafteg UReclem ber

3iege, unb eg erfd^ien in ber 2;hflt gauberifdh, toie
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fd^neU bie 3Karann’ immer fbann. Qa, fic fagte einmal:

„id^ meine, mein Qo^anneS ^ilft mir f^>innen," unb

bod^ Itagte fie inieber, bafe jte in biefem SEBinter jum

erftenmal nid^t mel^r fo ganj unb immer an il^ren

^)anneg benfe. ©ie mad^te ftd^ SSortnürfe barüber unb

fagte: fie fei eine fd^Ied^te fWutter, unb Ilagte, eg fei

i^r immer ,
afe toenn i^r bie güge il^reS 3«>i^anneg nad^

unb nad^ üerfd^toinben, alg ob fte bergeffe, toag er ba

unb ba getljan l^abe, toie er gelacht, gefungen unb ge=

toeint unb ioie er auf ben 33aum geflettert unb in ben

®raben geffjrungen fei.

„Sg toäre bocf> fd^redflid^," fagte fie, „toenn einem

bag nad^ unb na^ fo oerfd^ioinben fönnte, ba§ man
nid^tg JRed^teg me^r babon loeife," unb fie erjäfjlte bann

Slmrei mit fi^tlid^m 3b>ange 2fQeg big aufg Äleinfte,

unb 2lmrei toar eg tief unfjeimlic^ , fo immer unb immer

toieber bon einem 2^obten frören ju müffen, alg ob er

nodb lebte. Unb toieber flagte bie 3Karann’: „@g ift

bod^ fünblid^, ba§ i^ gar ni^t mefir toeinen fann um
meinen Qol^anneg. 3*^ ^labe einmal gel^ört, bafe man
um einen SBerlorenen toeinen fann, fo Jang er lebt unb

big er berfault ift. ^ toieber 5ur @rbe getoorben,

fo l^ört aud^ bag SBeinen auf. 3lein, bag fann nid^t

fein, bag barf nicht fein, mein ^ohanneg fann nicht

tobt fein; bag barfft bu mir nicht anthun, bu bort oben,

ober idh toerf’ bir ben Settel bor bie 2:hüre. 2)a, ba,

bor meiner ©dhtoeHe, ba fi^t ber ba ift ber SBeihec

unb ba fann idh toich erfäufen toie einen blinben ^unb,

unb bag gefdhieht, toenn bu mir bag anthuft; aber nein,

berjeih mir’g, guter ®ott, bafe idh fo toiber bie SBanb

renne, aber madh’ ba einmal eine 2hür auf, madh’ auf
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unb la§ meinen Qol^anneg l^eretniommen. D bie ^eub’

!

^omm, ba fe$’ bid^ ^et, ^o^anned. @i}ä^r mir gar

ni(^tä ,
miÜ gar nid^td tnijfen ,

bu bift ba ; unb je^t

ift’g gut. ^ie langen langen !^al^re ftnb nur eine ^IRinute

getoefen. ®ag gel^t’ö mi(^ an, too bu gehjanbert bift?

3Bo bu getnefen, bo bin id^ nid^t gehjefen, unb je^t bift

bu ba. Unb ic^ laffe bid^ nid^t mel^r bon ber $anb,

big fie lalt ift. D Slmrei, unb mein 3®^<*nneg mu^
hjarten, big bu grofe bift, id^ fag’ meiter nid^tg. SBSarum

reb’ft bu nid^tg?"

Stmrei mar bie Äe^»le mie jugefd^nürt. Gg mar il^r

immer, alg ob ber 2iobte baftünbe, gefbenfter^aft ; auf

i^ren £ibb«i nil^te bag ©el^eimni^, fie lonnte eg am
rufen unb bie 2)e<fe fiel ein unb Slöeg mar begraben.

3Kan(bmal aber mar bie SKarann’ aud^ in anberer

S03eife gefbräc^fam , obgleid^ 2lUeg auf bem einen ©runbe

rul^te, auf bem älnbenfen an i^ren @obn. Unb

fd^mer fteHte fic^ ^ier bie SBeltorbnung

:

„SSkmim Äinb tobt, auf bag bie 3Jlutter

märtet, fo jittemb, mit ganzer Seele märtet, unb id^

unb mein ®ami mir ftnb oerlorene Äinber, möchten fo

gerne bie $anb ber 3Jlutter faffen unb biefe .§anb ift

Staub gemotben?" . . .

3)ag mar ein bumbfeg näc^tigeg ©ebiet, mobin bag

3)enfen beg armen Äinbeg getrieben mürbe, unb eg mufete

fidb nicht anberg aug bem SQSirrfal gu tilg inbem

eg leife bag Ginmaleing nor ficb f<i0l^-

Sefonberg an Samftagabenben erjäblte bie fd^marje

SQlarann’ gern. 9lacb altem Slberglauben ffjann fie am
Samftagabenb nie, ba ftridte fie immer, unb menn fie

eine ©efcbicbte ju er^äb^c" böH«/ micfelte fie juerft ein
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gut 2l(;eU bon i^rem ©amfnäuel ab, um nid^t aufge^

i^alten ju fein, unb bann erjäf^Ite fte am fjaben fort

ohne Unterbred^ung.

„D Äinb," fd^tofe fte bann oft: „'Biert bir eth»a§,

in bir ftedH ja aud^ ein @inftebel: toer gut grab fort

leben toiH, ber foüte gan3 allein fein, 9iicmanb gern

^aben unb bon 5Riemanb hiaS mögen. SOßei^t bu, toer

reidj» ift? 2Ser nid^tä braud^t, ald Wai er auig fid^ l^at.

Unb toer ift arm? SSer auf grembeä loartet, toag

i^m gufommt. 3)a fi|t ßiner unb toartet auf feine

.^änbe, bie ein 2lnberer am 2eib f»at, unb toartet auf

feine 2lugen, bie einem Sinbern im Äofjf fteden. SSleib

allein für bicfi, bann l^aft bu beine .^änbe immer bei

bir, bann braucfift bu feine anberen, fannft bir fefber

Reifen. SBer auf ßttoaS l^offt, tba8 if>m bon einem

Slnbem fommen foll, ber ift ein SBettler; l^offe nur

ettoaö bom ©lüd, bon einem ©efd^toifter, ja bon ©ott

felbft: bu bift ein 93ettler, bu ftef^ft ba unb l^ältft bie

.^anb auf, bi§ bir ettoa§ l^ineinfliegt. SSieib aUein,

bag ift bag SBefte, ba ^laft bu Slßeg in ©inern; allein,

0 tbie gut ift 2UIein! ©d^au, tief im 2lmeifcni^aufen

liegt ein flein toinjiger funfelnber ©tein, ioer ben

finbet, fann ftd^ unfic^tbar mad^en unb 92iemanb fann

il^m ibag anf>aben; aber bag friedet burd^einanber, tber

finbet il^n? unb eg gibt ein ©efieimnife in ber 5BeIt,

aber toer fann’g faffen? Siimm’g auf, nimm’g ju bir.

©g gibt fein ©lücf unb fein Unglürf. fic^

2lQeg felber mad^en, toenn er ftd^ red^t fennt unb bie

anbem SJienfd^en aud^, aber nur unter einem Sebing

:

er mufe aUein bleiben. 2lllein! SlUein! ©onft l^ilft’g

nidfitg."
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betn 3:iefften l^erau« gab bie Slarann’ bftn

Äinbe nod^ ^albtoerfd^Ioffene Sßorte; bag Äinb tonnte

fte ni(^t faf[en; aber toer toei^, ttnig aud^ Don ^Ib<

toerftanbenem in aufmerffatn offener ©eele ^>often bleibt?

Unb na^ toilbem Umf^auen ful^r bie ft^toarje 3J?arann’

fort; „D fbnnt’ id^ nur allein fein! Slber icb ^abe ntid^

nergeben, ein ©tüdf bon mir ift unterm Soben unb

ein anbereg läuft in ber SBelt l^erum, mer toeife too?

3ld^ moDt’, id^ ibäre bie fd^h>ar|e 3if0*

©0 freunblic^ unb ^eH au<^ bie fc^toarje 9Karann’

begann, immer ging ber ©d^>lufe i^rer Siebe toieber in

bumf)feg ^abem unb ^Trauern über, unb fte, bie allein

fein tooQte, an nid^tg benfen unb nid^tg lieben, lebte

bo(^ nur im ®enfen an il^ren ©o^n unb in ber £iebe

ju i^m.

2lmrei ergriff ein entfd^eibenbeg SRittel, um aug

biefem unbeimlid^en SlUeinfcin mit ber fd^Huarjen SJlarann’

erlögt ju toerben: fte berlangte, bafe aud^ ®ami ing

^aug genommen toerbe; unb fo ^»eftig ftd^ aut^) bie

fdbtoarje SKarann’ bagegen mel|>rte, Slmrei bro^te, bafe

fte felber bag §aug berlaffe, unb fc^mei^elte ber

fd^tbarjen SJiarann’ fo linblid^ unb tf^at i^r, toag fte

an ben älugen abfe^en tonnte, big fte enblid^ nat^gab.

2)ami, ber bom Äraf>f)cn8a<ä^« SBoQftridlen ge«

lernt f>atte , fa^ nun mit in ber elterlid^en ©tube, unb

3la(^>tg, menn bie (Sefd^toifter auf bem ©beid^er f(^>liefen,

toedte 6ineg bag Slnbere, toenn fte bie f^marje SKatann’

brunten murmeln unb ^in unb ^er laufen

35urcb bie Ueberftebelung iami’g jur fd^ioarjen

SKarann’ tarn inbe| neueg Ungemadf». ®ami ioar

überaug unjufrieben, bafe er bieg elenbe ^nbtoert, bag

r
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nur für einen Ärüf)|)el tauge, ^abe lernen tnüffen; er

hJoHte auch 3Raurer toerben, unb obgIet(fi Slmrei fel^r

bagegen ffjra^, benn fte a^nte, bafe i^r Sruber nid^t

bobei au^bielte, beftörfte if»n bie fd^toarge 9Karonn’

battn. Sie fiätte gern aße jungen SBurfd^e gu STiaurem

getnacbi, um fie in bie grembe gu fd^icfen, bamit fte

^unbfd^aft erfjalte bon ifirem ^o^anneg.

S)ie fd^hjarge 5Karann’ ging feiten in bie Äirdbe,

aber fie liebte eg
,
toenn man il^r ©efangbucb entlehnte,

um bamit in bie Äird^e gu geben, eg fcbien ibr ein

eigeneg ©enügen, ba^ ibr ©efangbudb bort fei, unb

eine befonbere greube b«lte fte, toenn ein frember

^anbtoerfgburfdb, ber im Drt arbeitete, bag gurücfge=

bliebene ©efangbu^ beg entlehnte; eg fdbien

ibr, alg ob ibr 3«>banneg bete in ber beimatblidben

Äirdbe, toeil aug feinem ®efangbudbe bie SBSorte ge=

fbrodben unb gefungen hjurben. 3)ami mu^te nun

jeben Sonntag gtoeimal mit bem ©efangbucbe beg

banneg in bie ^ircbe.

©ing aber bie fdbhJorge SJlarann’ nidbt gur Slirdbe,

fo toar fte bei einer geierlicbleit im ®otfe felbft unb

in ben IRacbbarbörfem immer gu feben. @g gab nämlicb

fein Seidbenbegöngnife, bei bem bie fdbhjarge 5Dflarann’

nidbt leibtragenb mitging, unb bei ^rebigt unb Sin=

fegnung, felbft am ®rabe eineg fleinen Äinbeg, toeinte

fie fo b^ftia, al» h?üre fie bie näcbfte 9lngeborige, aber

bann hjar fie auf bem ;^eimtoeg immer toieber gang

befonberg aufgeräumt; biefeg SBeinen fcbien ibr eine

toabre ©rleidbterung gu fein. Sie fdbludte bag gange

:3ab>^ fo oiel ftiße 3:rauer hinunter, bafe fte banlbar

bafür hjar, toenn fte toirflidb toeinen fonnle.
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SBor ei nun ben SDlenfc^m ju toerargen, ba^ fie

eine unl^eimlid^e ^rfd^einung i^nen toar
,
unb jumal ba

fte noi^i baju ein ©e^ieimnife gegen fie auf ben Sif)f)en

Ratten? 3[u(f> auf Simrei ging ein 2:^eil biefer ®emie=

benl^eit über, unb in mand^en Raufern, tuo fie fid^

l^elfenb ober mittf)ei(enb auf S3efu^ einfteUte , tie^ man
fie nid^t unbeutlid^ merlen, ba§ man i^re 2tntoefen^eit

nid^t toünfd^e, jumal ba fie fd^on je^t eine €eltfamfeit

jeigte, bie Stilen im 3)orfe munberbar borlam. ©ie

ging mit Slu^naf/me bed f^öc^ften äßinterS barfuß unb

man fagte, fie müffe ein ©e^eimmittel l^aben, bafe fte

nic^t Iran! toerbe unb fterbe.

?iur in beg SRobelbauem ^aug tourbe fte nod^ gern

gebulbet, mar ja ber Slobelbauer i^r SSormunb. 2)ie

^obelböucrin, bie ftd^ immer if»rer angenommen unb

il^r oerftJrod^en l^otte, bafe fte fte einft ju ficfi ne^me,

menn fie ermacf>fener fei, fonnte biefen 5ßlan ni(f>t au^=

führen, ©ie felber mürbe bon einem Slnbern ange=

nommen : ber ^Tob nafim fie ju fid^.

SBö^renb fonft erft im f^jätem fieben fid^ bie ©dimere

beg SDafeing auftf>ut, mie ba unb bort ein Slnl^ang ab*

fättt unb nur nod^ ein ©ebenfen baran berbleibt, erfüll

bieS Slmrei fd^on in ber i^ugenbfrüf^e, unb i^eftiger al€

alte Slnget^örigen meinten bie fd^marje SJlarann’ unb

Slmrei bei bem Segräbnife ber SRobelbäuerin.

2)er 3lobeIbauer ftagte immer faft nur, mie l^erb

ei fei, bafe er je^t fd^on bag ©ut abgeben müffe. Unb

no(^i mar leineö feiner brei Äinber berl^eirat^et. Stber

faum mar ein oorüber — ber 3)ami arbeitete

fd^on ben jmeiten grüf>Iing im ©teinbrud^e — alg eine

35obf)el^odbj\eit im ®orfe gefeiert tourbe, benn ber Stöbet



78

bouer berl^etTatl^ete feine ältefte 3:od^ter unb jugleid^

feinen einzigen ©o^n, bem er am Stage ber ^od^jeit

bad @ut übergab.

@ben auf biefer 2)obf)el^O(bjeit tnurbe SCmrei neu

benamt unb in ein anbere# geben übergefü^rt.

Sluf bem SJorbla^e beg großen 2:anjbobeng hwren

bie Äinber toerfammelt, unb tuöl^renb bie (Sriuad^fenen

brinnen tankten unb jaucbjten, al^mten bie jtinber ^ier

ba£ @(ei(be nad^. 3(ber feltfam ! mit 9(mrei toollte fein

5lnabe unb fein 3Jiäbd^en tanjen
,
unb man tnu^te nid^t,

mer t§ juerft gefagt, aber man fiatte eä ge^öxt, ba^

eine ©timme rief: „2Rit bir tanjt deiner, bu bift ja

bag Sarfüfeele," unb: „93arfufeele! Sarfüfeele! S3at=

ftifeelel" fd^rie e3 nun bon allen ©eiten.

Slmrei flanb ba^ Söeinen in ben 2Iugen, aber l^icr

übte fte f^inett mieber fene Äraft, mit ber fie ©bott

unbÄränfung bejmang; fie brüdEte bie ^C^ränen l^inab,

fa^te ^üben unb brüben il^re ©d^ürje, tanjte mit ftd^

allein f)erum unb fo jierlic^, fo biegfam, bafe alle

Äinber inne l^ielten. Unb balb nidften bie (Jrtoad^fenen

unter ber 2:^üre einanber gu, ein Äreig toon 3Kännem

unb grauen bilbete ftd^ um Slmrei, unb befonber# ber

fRobelbauer, ber fid^ an biefem 2:age bobb«H gütlid;

getfian l^atte, fd^nalgte mit ben ^änben unb bfiff luftig

ben SBalger, ben bie fUiufif brinnen auffbielte, unb

Slmrei tanjte unauf^»örlid|) fort unb fc^iien gar feine

3)lübigfeit gu fennen. Sllg enblic^ bie SKufif berftummte,

fafete ber Slobelbauer Slmrei an ber ^anb unb fragte:

„2)u SSli^mäble, teer ^lat bir benn ba^ fo fc^ön geleiert?"

„TOemanb."

„3Barum tangeft bu benn mit 9liemanb?"
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„Qi ift beffet, man aQetn, ba braucht man

auf Sitemanb ju toarten unb f>at feinen 2^njer immer

bei ftd^."

„^aft fc^on tnaä bon ber ^od^jeit belommen?" fragte

ber ?lobeIbauer n>of^IgefäOig fd^munjelnb.

„9lein."

„Äomm t^erein unb ife," fagte ber ftolje Sauer unb

führte ba« arme Äinb f>inein unb fe^te ei an ben ^o(b=

jeitdtifd^, auf bem immerfort ben ganzen 2^g aufgr^

tragen tourbe. 2(mrei a| nid^t biel, unb ber 3lobel=

bauet tooHte ftd^ ben ©J>afe bereiten, ba« Äinb trunfeu

ju mad^en, e« crtoieberte aber fecf:

„SEBenn id^ nod^ me^r trinfe, mu| man mic^ füf>ren,

unb ba fann id^ nid^t me^r allein gelten, unb bie 3Ra<

rann’ fagt: aCtein ift ba« befte ^u^irtnerf, ba ift immer

eingefbannt."

älQe« ftaunte über bie 2Bei«^eit be« Äinbe«.

2)er junge 9lobelbauer fam mit feinet grau unb

fragte ba« Äinb nedtifd^ : „$aft bu un« aucf> ein $Dd^^

jeitfd^enl gebrad^t? SEBenn man fo i^t, mu| man
aud^ ein ^od^jeitfd^enf bringen."

2)er ;§o(f)jeit«öater ftecfte in [unbegreiflicher ©ro$=

muth bem Äinbe bei biefer grage heinilich einen ©ech«=

bahnet ju. Slmrei aber befiielt ben ©edh«bä$ner feft

in ber ^anb, nicfte gegen ben Sllten unb fagte bann

bem jungen ^are; „geh ba« SEBort unb ein

2)rangelb. @ure SDiutter felig immer ber=

fbrochen, ba| ich bienen unb Siiemanb anber«

al« idh Äinb«magb bei ihrem erften ßnfelchen fein foQ."

„ga, ba« höt bi« Säuerin felig immer geiooHt,"

fagte ber 2llte unb rebete ju. SBa« er au« gurd^t,
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baft er bie SEßaife bann berforgen nxü^te, feiner

il(>r fiebenlang berfagt batte, baö tbat er fe^t, tbo er

ibr feine f^eube mehr bamit mad^en fonnte, unb gab

ftdb bor ben Leuten ben 2tnfcbein, alö ob er’S ju ihrem

©ebenfen tbue. SIber er tifat'i audb je^t noch ni<bt

aug ©üte, fonbem in ber ridbtigen Sered^nung, ba^

bie ffiaife ihm, bem entthronten S5auer, ber ihr fPfleger

toar, bienftgefäHig fein toerbe, unb bie Saft ihrer 5öer=

forgung, bie bie blofee Stblohnung überftieg, fiel 2ln'

beren ju, nicht ihm felber.

®ie jungen Brautleute fahen einanber an, unb ber

junge fRobelbauer fagte
:

„Bring’ morgen bein Bunbel

in unfer ^auS, 35u fannft bei unS einftehen."

„®ut," fagte Slmrei, „morgen bring' ich laein

Bünbel; aber je^t möcht’ ich wiein Bünbel mitnehmen,

©ebet mir ba ein gläfdhdhen SDSein, unb bag f^Ieifch

toiH idh einmicfeln unb ei ber 3Jlarann’ unb meinem

33ami bringen."

3Jian millfahrte 2lmrei, aber ber alte Slobelbauer

fagte ihr je^t leife: ,,©ib mir meinen ©edh^bä^ner

loieber. 3^ ßemeint, bu miQft ihn f^enfen."

„3dh toiQ ihn afe 35rangelb bon (Sudh behalten,"

ertoiberte 2lmrei fchlau, „unb Qh^ toerbet fehen, idh toiH

ihn (Such fchon toett madhen."

®er fRobelbauer lachte hal^^ ärgerlich in fuh hinein,

unb Slmrei ging mit ©elb, SBein unb ^leifdh babon

3U ber fchtoarjen SDlarann’.

2)a8 ;^au8 toar berfdhloffen, unb ei toar ein großer

?lbftanb jtbifdhen bem lauten muftff^aUenben Särmen

unb ©chmaufen in bem ^ochjeit^hanfe unb ber ftiKen

Debe hier- 2lmrei tourte , ioo fie bie Söiarann’ erloarten
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lonnte auf i^rem ^eimtuege; fic ging faft immer nad^

tem ©teinbrudf) unb fafe bort eine laug l^inter ber

^ed'e unb ^örte ^u, icie gj>i^f)ammer unb 3Jlei^el ar=

beitete. ®a§ toai ifir tnie eine 9Uelobie, bie au« ben

3eiten flang, too etnfl gearbeitet

l^atte, unb ba fa^ fie oft lange unb Ijörte d leiden.

3lmrei traf l^ier ridfitig bie SWarann’ unb nocf) eine

halbe ©tunbe bor geierabenb rief fie au(^ ben 3)ami

öug bem ©teinbrud^e, unb fiier braufeen bei ben f^elfen

lourbe ein §ocfejeitmal^l gehalten, fröfjli^er alö brinnen

bei ber rauf^enben 2Uufet. 93efonberg ®ami jaucfejte

laut unb bie 3Jlarann’ tfeat aucfe f^eiter, nur tranf fie

feinen S^rofefen SÖein, fie toollte nic^t efeer einen 3:rofefen

2Bein über bie Sifefeen bringen, al^ big jur §ocfejeit

beg

2llg 2tmrei nun unter ^eitcrfeit erjäl^lte, bafe fte

einen ®ienft bei bem jungen Stobelbauer befommen

feabe unb morgen antrete, ba erfeob ficfe bie fcfetoarje

2)larann’ in toilbem 3oni, unb einen ©tein auffeebenb

unb an bie 93ruft brücEenb fagte fte: „@g toäre tau=

fenbmal beffer, idf> feätte bi^ ba brinnen, fo einen

©tein, alg ein lebenbig §erj. 2öarum fann i(^ nidE)t

allein fein? 2öarum fenbe id^ micfe toieber berfü^ren

laffen, Qemanb gern ju l^aben? 2lber jefet ift’g borbei,s

auf etoig! 2ßie id^ ben ©tein ba feinunterfcfeleubere,

fo fcfeleubere id^ fort alle Slnfeänglicfefeit an irgenb einen

3Jienfcfeen. 25u falfcfeeg treulofeg Äinb! Kaum fannft

bu bie ^lügel f>eben, fort fliegt’g. 2lber eg ift gut

fo, iife bin allein, unb mein ^c^^nneg foD aud^ allein

bleiben, toenn er fommt, unb eg ift 9li(fetg, tvag idf»

geiüollt feab’."

9t u erb a*, Sarfüßflc. (j
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Unb fort rannte fie bent S)orfeTju.

„ßg ift bod^ eine ^eje," fagte ®anti l^inter il^r

bretn, „id^ toiß ben 9Bein nidf)t tnef>r trinfen, toer

toei^, ob fte tl^n nid^t nerl^eEt f>at."
'

„2:rinf bu i^n nur, fie ift eine ftrenge ßigenbröb-

letin unb l^at ein fd^toereS Äreuj auf fid^; id& toiQ fte

fd^on toieber gut madfien." <

©0 tröflete 3lmret.
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7. Die bttrni|)erjige 5d)«)e(ler.

hjar nun ein tooCe# SeBen im .^aufe beg 9iobel=

Bauern. Sarfü^ele, fo nun fortan 3tmrei,

hjar anfteHig ju 2tt(em unb tourte ftcB ßleicB BeiSlHen

Beliebt ju mad^en; fie toufete ber jungen Säuerin, bic

fremb ing 2)orf unb inö ^aui gefommen toar, ju

jagen
, trag B’cr ber SraucB fei , fte lehrte fie bie @igen=

fd^aften if>rer näd^ften STngeBörigen fennen unb ftd^ ba=

nacB richten, unb bem alten SlobelBauer, ber ben gan=

jen 3^ag trotte unb ftcB nid^t Befriebigen lonnte, treil

er ftcB fr früBe jur SRuBe Begeben, trübte fie allerlei

©efäHigfeiten gu ertreifen unb iBm ju erjöBIen, trie

gar gut bie SöBnerin fei, unb eg nur nicBt bon ftcB

JU geben triffe; unb alg faum nadB einem i^aBre bag

erfte Äinb fam, jeigte fidB 2lmrei barüBer fo glücflidB

unb in allen ßrforberniffen fo gefcBirft, baf; Sl^Beg im

$aufe iBreg 2oBeg roü trar; aber nacB 2lrt biefer

2eute fo roll ,
ba^ man fie Bei bem fleinften UngefcBicf

eBer bafür jaulte, alg ba^ man fte je in ber 2Bat

lobte.

2lBer Slmrei toartete aucB nicBt barauf, unb nament=

li(B bem ©rofebater trufete fie bag erfte (Snfel^en immer

fo gut jujutragen unb jur geftBicften 3^** trieber ju
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entjiel^en, ba^ man feine greube baran l^aben mufete.

33eim erften Gnfelö, ben fie bem 9lobeI=

bauet jeigen fonnte, fagte biefer: fc^ente bir

einen ©ed;^bä^ner, hjeil bu mir bie gi^eube macfjft.

3fber lueifet bu? ben, ben bu mir geftol^Ien I;aft an ber

^ocfijeit; je^t barfft bu if)n ef;rlid^ beljalten."

2)abei lt»ar aber bie fcf>n)arje 2Rarann’ nid^t ber=

geffen. Gö tuar aHetbingg ein f^tJuer ©tücf 2lrbeit,

mit t^»r mieber in^ ©eleiö ju fommen. ®ie fUiarann’

luoüte bom Sarfüfeele nid^tg me^r toiffen, unb i^re

neue i‘ierrfc^aft vcoUte nid;t bulben, bafe fie gu i^>r l^im

ginge, befonberö nic^it mit bem Äinbe, ba man nod^

immer fürcfttete, ba§ if>m burcf) bie ^eje ein £eib gc=

fd;et)e. bebiirfte grofeer ^unft unb Stu^bauer, um
biefe 3“ befiegen; aber e^ gelang bennoi^.

^a Sarfüfeele Inufete e6 baf;in ju bringen, bafe ber

9lobelbauer bie fd;marje fUiarann’ me^rmalö befud&te.

®a§ mürbe alö ein tual^reg Sßunber im gangen 3)orfe

berid;tet. 2lber bie Sefud^e mürben balb mieber ein=

geftellt, benn bie fcfjmarge fUlarann’ fagte einmal: „^d^

bin je^t balb ftebgig Saf’rc bie §reunbfd)aft

einefg ©ro^bauern ausgefommen; eö ift mir nic^t ber

3JJü^e mertf), baö ncct) gu änbern."

2lud^ Sami mar natürlicfi oft bei feiner ©d^mefter,

aber ber junge Slobelbauer mollte baö nicf't bulben,

benn er fagte nicfit mit Unred;t, er müffc baburd^ ben

gro^gemad)fenen 5Jurf4)en au4) erncitiren: man fönne

in einem fol4)en §aufe nicl)t aufpaffen, ob ein 2)ienft=

bote if)m nicl)t allerlei guftede. Gr Oerbot halber aufeer

©onntagö Diacbmittagg ®ami ben S3efud; be^ §aufeg.

2)ami l;atte inbefe felbft gu fel;r in bag ©el^agen pin=

Digilized by Google



eingcfctaut, in einem fo reic^ erfüHten S3auernh)eicn ju

fielen; i^m hjäfjette ber 3J(unb banad;, audi fo mitten

btin ju fein, unb fei eg nur a(g ^iied;t. 2?ag Stein=

me^enleben tuar gar fo f;ungrig. Sarfii^ele fjatte biel

ju toiberffjred^en ; er folle bebenfen, bafe er nun fdben

bag jtoeite ^anbtoerl f>abe unb babei bleiben müffe;

bag fei nidbtg, bafi man immer toieber anbereg an=

fange unb glaube, babei fei man glüdlidb; man müffe

auf bem S^^de, auf bem man ftef)t, glüdlic^ fein, fonft

toerbe man eg nie. ^ami liefe fid) eine

febmid^tigen, unb fo grofe hjar bereitg bie felbftöcrftänb=

Iid)e ©eltung SBarfüfeeleg, unb fo natürlid) bie Stn--

nal^me, bafe fie für iljren SBruber forge, bafe man i^n

immer nur „beg S3arfüfeeleg ®ami" ^iefe ,
alg märe er

nid^t i^r Sruber, fonbern il?r Sol;n, unb bod) mar er

um einen ÄoJ)f gröfeer alg fie, unb tl^at nicf't, alg ob

er i^r untert^an fei, ^a, er ffJrad; oft aug, mie eg

il^n murrne, bafe. man il^n für geringer l^alte alg fie,

meil er nid)t fold; SJlaulmerf l^abe. ®ie Unjufrieben-

Ijeit mit fief) unb feinem Seruf liefe er juerft unb immer

an ber ©cljmeftcr aug. ©ie trug eg gebulbig, unb

meil er nun bor ber 2Belt jeigte, bafe fie i^jm gel^orcfeen

müffe, gemann fie baburdj nur immer mel;r an 2ln=

fef)en unb Uebermadfjt in ber Ceffentlidfeit; benn i^ebeg

fagte, eg fei brab bon bem 33arfüfeele, mag fie an

il/rem SSruber tl>äte, unb fie ftieg baburcf) nodj, bafe

fte fid^ bon i^m gemalttf)ätig bel^anbeln liefe, mäl;renb

fte für il>n forgte mie eine SDlutter; benn in ber flljat

mufc^ unb nä^te fte it;m in ben 5Uäd)ten, bafe er ju

ben ©ouberften im ®orfe gehörte, unb bei jmei iPaar

9ial^menfd>ul)en, bie fie alg 2:l?eil iljreg £o^neg jebeg
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^albe Qal^r befam, ^>atte fie beim Sd^u^mod^er nod^

braufbeja^It ,
bamit er folt^e il^rem ®ami mad^e, benn

fie felber ging allzeit barfuß, unb nur feiten fal^ man

fie einmal beS ©onntagä in ©d^u^en in bie Äirc^e ,

ge^>en.

Sarfü^ele l^atte biel Äummer babon, bafi 33ami,

man mufete nid^t mie, allgemeine 3>elfd^eibe beö ©fjotteö

unb ber fJledlerei im ®orfe getborben tuar. ©ie liefe

if)n f(^arf barum an, bafe er bag nid^t bulben fülle; er

aber berlangte: fie möge e8 ben Seuten tuei^ren unb

ni(f>t il^m, er lönne ntcf)t bagegen auflommen. 3)a^

mar nun nid^t tf)unlid^, unb innerlid^ mar eg bem ®ami
au(^ eigentlid^ gar nic^it unlieb, bafe er überall gel^äm

feit mürbe; eg fränfte i^n jmar mam^jmal, menn Sllleg

über il^n lad^te unb biel jüngere fic^ etmag gegen il^n

l)eraugnal?men
,

aber eg murrnte il^n noc^ meit me^r,

menn man i^in gar nid^t bead^tete, unb bann mailte er

fid^ gemaltfarn jum fllarren unb gab fid^ ber fllederei

breig.

33ei SSarfüfeele bagegen mar aDerbingg bie ©efal^r,

ber ©inftebel gu merben, ben bie SDlarann’ immer in

il^r erfennen moHte. ©ie f>atte fic^i an eine einjige @e=

fpiele angefd^loffen, eg mar bie^oc^ter beg^ol^lenmatf^eg,

bie aber nun f^on feit 3a^>«n in einer gabrif im @1«

fafe arbeitete, unb man l^örte nid^tg mel^r bon if?t. 33ar»

füfeele lebte fo für ftc^i, bafe man fie gar nid^t jur^^m

genb im 3)orfe gäl^lte; fie mar mit ifjren Sllterggenoffen

freunblid^ unb gefpräd^fam, aber i^ire eigentlicfje ©efpiele

luar bodli nur bie fc^tmarje fölarann’. Unb eben meil

Sarfüfeele fo abgefc^ieben lebte, ^»atte fie leinen ©im

flufe auf bag 33erl>alten 2)amig, ber, menn aud^ genedt

*
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unb ge^änfelt, bod^ immer bc8 Slnfd^Iufleg bebürftig irar

unb nie allein fein lonnte toie feine ©d^toefter.

3e$t aber ^atte fidf» 2)ami f>Iö^Iid^ ganj frei ge=

mad^t, unb eineg fd&önen ©onntogg jeigte er feiner

©cfitnefter bie 2!)rangabe, bie er befommen ^atte, benn

er f^atte fic^ alg ^ned^t )um ©d^ecfennanen bon

lingen berbungen.

„^ätteft bu mir bag gefügt," fagte Sarfüfeele, „i(^

^ätte einen beffem 2)ienft für bicf> getbufet. 3*^ ^ötte

bir einen S3rief gegeben an bie Sanbfriebbäuerin im

SIQgäu
, unb ba ^ätteft bu’g gef^abt tbie ber ©o^n bom

$aug."

„D fd^tbeig’ nur bon ber," fagte 9)ami l^art, „bie

ift mir nun fc^on halb breijef^n l^a^re ein f)aar leberne

J^ofen fdf>ulbig, bie fie mir berffjroc^en l^at. 2öei|t bu

nodii? 3)amalg, tbie tbir tiein getbefen ftnb unb gemeint

f>aben, mir fönnten nod^ flojjfen, ba& SSater unb SRutter

aufmac^en. ©d^meig’ mir bon ber Ißanbfriebbäuerin.

SEBer toeife, ob bie nod^ mit einem SBort an ung benft,

toer tbeife, ob fie gar no^ lebt."

„3a pc lebt nod^, fte ift ja eine SSertoanbte bon

meinem ^aug, unb eg toirb oft bon i^r gefprod^en, unb

fie l^at aDe i^re Äinber berl^eirat^et big auf einen ein=

^igen ©of>n, ber ben §of friegt."

„3e|t toiHft bu mir nur meinen neuen ®ienft ber=

leiben," Ilagte 2)ami, „unb fagft mir, id^ fiätte einen

beffern triegen fönnen. 3ft bag recfit?" ©eine ©timme

jitterte.

„D, fei nid^t immer fo toeid^müt^ig ," fagte S3ar=

füfeele. „©d^loä^ icfi bir benn loag bon beinern ©lüdf

herunter? Du t^uft immer gleidh, alg ob bich bie ©änfe
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beiden. totH biv nur nod^ fagen: je^t bleib einmal

bei bem, »nag bu fei barauf bcbacfit, baft bu auf

beinern i)ßla^ bleibft. ®ag ift nid^t§ , fo tüie ein ^ufuf

jebe 9iacf)t auf einem anbern ®aum fd^Iafen. fönnte

au(b anbere fßlä^e Wegen, aber id^ luiH nicfit, unb id^

l^ab’g baf)in gebrad^t, bafe mir’^ flier gut gefit. ©cbau,

toer jebe 9J?inut’ auf einen anbern fpia^- ffjringt, ben

bebanbelt man audb irie einen gremben; man tneife,

ba^ er morgen nid^t mefir jum §aug gefiören fann,

unb ba ift er fd^on ^eut nid)t baf>eim brin."

„3[d^ brauet)’ beine ®rebigt nidf't," fagte ®ami unb

tooUte jornig baoon ge^en. „®egen mid^ t^uft bu immer

tranig, unb gegen bie ganj^e 35.'ett bift bu gefettmeibig.“

„Sßeil bu eben mein ®ruber bift," fagte ®arfü^elc

lad^enb unb ftreicfielte ben UntmUigen.

3[n ber J^at b^tte fidb eine feltfame ®erfdbiebent)cit

ber ©efebtoifter berauögebilbet. ®ami b«tte ettuaö ®ettel=

bafteg unb bann toieber blb^licb Stotjeg, toäbrenb ®ar=

füfeele immer gefällig unb fügfam, babei bodb bon einem

inneren Stolje getragen hxir, ben fie bei aller 3)ienft-

fertigteit nicht ablegte.

gelang ibr jc^t, ben ®ruber ju befdbtoidbtigen,

unb fie fagte: „©dbau, mir fällt h)a§ ein, aber bu

mufet borber gut fein, benn auf einem böfen ^erjen

barf ber 9lodf nidbt liegen. 3)er fRobelbauer bat ja nodb

bie Kleiber bon unferm ®ater felig; bu bift ja grofe,

bie finb bir je^t grab redbt unb bu gibft bir audb ein

2lnfeben, toenn bu mit foldbem redbtfcbaffenen ©emanb

auf ben $cf tommft, ba feben beine fJlebenbienften audf',

tüo bu bt'r bift unb loa€ bu für orbentlidbe ßltern ge-

habt baft."
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^ai leud^lete ein, unb tro^ bielcm SSibev;

f^jruc^, benn er trollte bie Kleiber je^t noch nicht

geben, brachte Sarfit^ele ben alten Siobelbauern baju,

bafi er biefelben ^Tami einhänbigte, unb bann führte

33arfüfeele ben 2)ami htttauf in ihre Hammer unb er

mufete fogleidh ben 5Rocf unb bie SBefte beö 3?aterg an=

jiehen; er triberftrebte ,
aber tra^ fte einmal trollte, bnö

muhte bod; gefcfiehen. 9Jur ben ^ut lieh fid’ ^Cami nicht

aufjhjingen, unb al§ er ben fRocf anhatte, legte fic bie

§anb auf bie 04>ultcr unb fagte:

„So, je^t bift bu mein Stüber unb mein Sater,

unb je^t geht ber 3iod jum erftenmal triebet über ^tib,

unb ift ein neuer 3)ienfch brin. Schau, 3^ami, bu h«ft

baö fchönfte GhT^nfleib, trag cö geben fann auf ber

2BeIt; halt’ eg in Gh^en, fei brin fo recbtfchaffen, trie

unfer Sater felig getrefen ift."

Sie fonnte nid;t treiter fftrechen unb legte ihr J^au^t

auf bie Schulter beg Sruberg, unb «“f

bng triebet ang Sicht gezogene Hleib beg Saterg.

„®u fagft, idh fei treichmüthig," tröftete fie T'ami,

„unb bu bift eg treit eher."

^n ber 3'hat trat Sarfühele bon SlCern fchneU tief

ergriffen, aber fie trat babei auch t*”b lei^tlebig trie

ein Hinb; eg trat, trie bamalg bie SJfarann’ bei ihrem

erften Ginfchlafen bemcrft hatte, ®nd)en unb Sd^afen,

SÖteinen unb Sachen hat^t neben einanbet; fte ging in

jebem Greignih unb jeber Gmpfinbung boU auf, fam aber

auch rafch triebet barüber hintoeg ing ©leichgenjicht.

Sie treinte nod; immer.

„2)u machft einem bag J^erj fo fchtrer," jammerte

^l^ami, „unb eg ift fdmn fcbtrer genug, bah t<h

r
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mufe au» bcr ^eimatl^ unter frembe SKenfc^ien. ®u
^äiteft mtd^ el^er auf^eitem foHen, al» je^t fo, fo

—

"

,,3le(i&tf(^affene» ®enfen ift bie befte Stuf^eiterung,"

fagte ©arfüfeele, „ba» mad^t gar nid^t fdbtoer. 2lbcr bu

^;aft 9le(^t, bu ^a[t gelabcn genug, unb ba lann ein

eingtge» ?Pfunb, ba» man barauf tl^ut, einen nieberreifeen.

bin l^alt bo^ bumm. 2lber fomm, id^ toiH je^t

felgen, Ina» bie ©onne bagu fagt, toenn ber SBater jje^t

gum erftenmal mieber bor fte fommt. 9iein, ba» ^ab’

id& ja nid^t fagen hjoHen. Äomm, je|t toirft fd^on tüiffen,

mo mir no^ l^inge^en tooDen, luo bu nod(> 2lbfd^ieb nel^=

men mufet; unb tuenn bu nur eine ©tunbe meit fort=

ge^ft, bu ge^ft büd^ au» bem Drt; unb ba mu^ man
bort Slbfd^iieb ne^imen. 3ft mit aud^ fd^toer genug, ba|

id^ bid^ nid^)t mel^r bei mir l^aben foH ,
nein , id^ meine,

bafe id& nid^t mel^r bei bir [ein foH; id& miH bid^ nid^t

regieren, mie bie £eute fagen. i^a, ja, bie alte 3Jlarann’

^at bod^ SRed^t: allein, ba» ift ein grofee» SEBort, ba»

lernt man nidfjt au», h>a» ba brin ftedlt. ©o lang bu

nod^ ba brüben über ber ®affe gemefen bift, unb menn

id^ bid^ oft ad^t 2:age nid^t gefe^en ^abe, toa» t^iut’»?

:3d^ lann bid^ jebe 3Rinute ^aben, ba» ift fo gut, al»

menn man bei einanber ift; aber fe^t? 9lun, e» ift ja

nic^t au» ber SEBelt . . . 2lber id^ bitt’ bid^, toer^ebe bid^

nic^lt, bafe bu leinen ©d^aben leibeft, unb toenn bu toa»

gerriffen l^aft, fd^id’ mir’» nur; id^ flicf’ unb ftridl’ bir

nocft, unb je|t lomm, je§t tooßen toir auf ben ßird^^iof."

®ami toel^rte ficf) bagegen unb toieberum mit bem

SSorfjalte, ba^ e» il^m fc^on fcfitoer genug fei, unb bafe

er fi4>’» nid^t noc^» fc^toerer machen molle. S3arfü|ele

miHfa^rte auc^ biefem. 6r gog bie Kleiber bc» SSater»
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toieber aug, unb Sarfüfeele JjadEte fie in beu Sa(f, ben

fie einft beim ©änfel^üten afö Hantel getragen l^atte

unb auf bem nod^ bet 9lame beg SSalerS ftanb. ©ie

bef(^»h)or aber 2)ami , bafe er i^r ben ©ad mit näd^fter

(Gelegenheit toieber jurüdf^icfe.

2)ie (Gefd^hjifter gingen mit einanber fort. (Sin §ir-

linger ^wrd^ 2)a>ui rief ei an

unb f>adte fd^neU feine §abfeligleiten auf. 35ann ging

er §anb in $anb mit ber ©cfnoefter bag 2)orf hinaus,

unb Sarfüfeele fuchte ihn gu erheitern , inbem fte fagte

:

„SBeifet bu nodh, toaS ich ^ir ba beim SSocfofen für

ein Släthfel aufgegeben hn^e?"

„5Rein!"

„SBefinn’ biih: toaS ift baS 93efte am SadEofen?

9ßei|t’S nicht mehr?"

„9lein!"

„^ai 93efte am Sadfofen ift , bafe er baS S3rob nidht

felber frifet."

«3n, ja, bu lannft luftig fein, bu bleibft baheim."

„2)u hnfi’^ jn BetooUt, unb bu fannft auch inftig

fein; tooße bu nur recht."

©tiß geleitete fie ihren S3ruber bis auf ben §oIber=

toafen; bort beim §oIjbirnenbaum fagte fie:

„§ier tooßen toir Stbfdhieb nehmen. S3ehüt' bid^

(Gott unb fürcht’ bich bor feinem Üeufel."

,,©ie fchüttelten fuh toacfer bie .^änbe, unb 3)ami

ging §irlingen ju, Söarfüfeele nach ^em 2)orfe. ©rft

unten am Serge, too ®ami fte nicht mehr fehen fonnte,

tt>agte fte eS, bie ©chürje aufjuheben unb ftch bie 2^hrä=

nen abjutrocfnen, bie ihr bie Sangen herabroßten, unb

laut bor ftch Ij'm fagte fie:
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„3?erjeil^ mtr’€ ©ott, ba^ idf; ba§ bon bem SCHein

auc^ gefagt l()ab’: id^ banfe bir, ba^ bu mir einen Smber

gegeben mir i^n nur, fo lang i(^) lebe."

Sie fel^rle inö Dorf juriid, eS fam i^r leer bor,

unb in bcr Dämmerung, alg fie bie ^inber beg 9?obel=

bauern eintuiegte, fonnte fie nicht ein einjiigeg Sieb über

bie £ibben bringen, toährenb fie fonft immer fang Ibie

eine Serche. Sie mu^te immer benlen, tbo je^t i^v

Sruber fei, toa^ man mit ihm rebe, tbie man i^n

empfange, unb bodf) fonnte fie fich baö nid^t borfteüen.

Sie toäre gern hn^gceilt unb hätte gern allen SRenfdhen

gefagt, toie gut er fei, unb bafe fie audh gut gegen ihn

fein mögen; aber fte troftete fidh toieber, ba^ 9liemanb

ganj unb überall für ben 2lnbern forgen fonne. Unb fie

hoffte, e§ hjürbe ihm gut thun, ba^ er fuh felber forthelfe.

3ll€ e§ fchon 9iacht toar, ging fie in ihre j^ammer,

loufdh fich aufs 5lieue, jopfte ftch frifdh unb fleibete fiel»

nochmals an, als ob eS 3Jlorgen loäre, unb mit biefer

felifamen lU’rboppelung beS neuen DageS begann ihr

faft nodhmalS ein neues ßrloadhen.

2llS 2ltleS fdblief, ging fie nodh einmal hinüber jur

fchlbarjen 3)larann’ unb ohne £i^t fafe fie Stunben=

lang bei ihr an bem 33ette in ber bunfeln Stube; fte

fpradben babon, toie baS fei, toenn man einen 2Renfdhen

braunen in ber 9Belt h^l'^/ ^bch ein Stüdf bon

einem fei, unb erft als bie SRarann’ eingefdhlafen toar,

fchlich fidh S3arfüfeele babon. Sie nahm aber noch

Äübel unb trug Sßaffer für bie SRarann’, unb legte

baS .§olj auf ben .0erb unb fo gefdhi4'tet, bafe eS am
anbern 3)lorgcn nur angejünbet 5U toerben brauchte.

Dann erft ging fie nach ^aufe.
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5Ba§ ift 2l'o(;U^ätigfett, bie in ©elbivenben

(sine in bie §anb gelegte Äraft ,
bie Jineterum non i^r

cntäu^ert tinrb. ®ie anbers ift eö, bie eingeborne Äraft

felbft einjufe^en, ein Stiicf £cben l^injugeben unb nod;

baju baö einzige, ba^ nerblieben ift.

®ie ©tunben ber Stutze, bie ©onntagsfreil^eit , bie

Sarfü^ele gegeben tnar, ofjferte fte ber fd^tnatjen 3)Jar=

ann’ unb liefe fi^) babei nodf» janfen unb fdjelten, toenn

fie etiuaö gegen bie ©etuol^n^eit ber ßigenbröblerin ge=

t^an l^atte; eä fiel if>r nicfit ein, babei ju benfen ober

3U fügen: toie lönnt’ ii^i^ nod^ janfen unb fdbelten

über (fttoag, tuaö icf) Gud^ fd;enfe? Qa fie toufete

laum me^r, bafe fie biefe^ tfiat. 9?ur »oenn fie an

©onntagöabenben bei ber Süereinfamten ftill nor bem

§aufe fafe unb jum taufenbftenmale geljört l/atte
,

toeld?

ein fcl>mudfer 33urfd^ ber S»l?anneö am Sonntage ge=

tuefen fei, unb hjenn bann bie jungen S3urfcf)en unb

iUläbdfien burc^ ba§ ®orf jogen unb allerlei £ieber

fangen ,
ba lourbe fie ettoa€ baüon getoaljr

, bafe fie f>ier

fafe unb il?re Suftbarfeit o^jferte, unb leife bor fiel) l)in

fang fie bie Sieber mit, bie bon ben 2Banbelnben im

iBerein gefungen tbuvben; aber tbenn fie bie SDlarann’

anfa^, l^ielt fie inne, unb fie badete barüber nad^, tbie

eö bo4> eigentlich gut ibäre, bafe ber S)ami nid;t mehr

im S)orfe fei. 6r luar nicht mehr bie ^ielfch^i^^

meiner SReeferei, unb toenn er jurüdfam, toar er gemife

ein SSurfch, bor bem üllle 3Refpeft hiit>en mufeten.

2ln SBinterabenben
,
tbenn im $aufe beö Slobelbauern

geffjonnen unb gefungen Iburbe, ba allein burfte Öar=

füfeele mitfingen, unb obgleich fie einen lauten

2on hflllf/ fic fich ^o^h itni^er
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bie ühjeite Stimme ju fingen. 2)ie 5lofel, beg 9lobel=

bauern noc^ lebige Sd^mefter, bie um ein älter

alg Sarfü^ele Inar, fang immer bie erfte Stimme, unb

ei öerftanb ficf) öon felbft, ba^ auc^ bie Stimme Sar=

fü^ele’8 il^r bienen mufete, toie benn überf>auf)t bie

Slofel, eine ftolje unb fc^neibige ifJerfon, bag Sarfü^ele

burcbauS al€ Safttl^ier im §aufe betracfjtete unb bel^am

beite; aHerbingS Weniger bor ben Leuten alg im ®e=

^leimen. Unb eben toeil SBarfü^ele im ganzen ®orfe

baffir angefe^en tcar, bafe fie im ^auelnefen beS 5RobeI=

bauern hjatfer angriff unb atleg in Stanb fiielt, tuar

ei eine ^aubtangelcgen^eit ber SRofel, fid^ bei ben £eu=

ten ju berü^men, h>ie biel ©ebulb man mit bem S3ar=

füfeele ^aben muffe, tbie if>m bie ©änfel^irtin in allen

Studien nadfiginge, unb tbie fie eg alg ein S05erf ber

Sarmiterjigfeit betradf)te, bag Sarfü^ele ni^t fo bor

ben 3Iugen ber Seit erfdfieinen ^u laffen, tbie eg eigent--

lid^ fei.

(Sin befonberer ©egenftanb beg 2Iufjiel^eng unb beg

nid^t immer tbäf>Iigen Sfjotteg tbaren bie Sd&utte beg

Sarfüfeele, @g ging faft immer barfuß, unb I>öd;fteng

im ißJinter in abgefc^nittenen Stiefeln beg Säuern, unb

bennod^ liefe fte fidf) bei jebem l^albjäbrigen £of)ne bie

bräudE)Iid^en Staljmenfc^u^e geben
; fie ftanben aber oben

in berilammer unberüljrt, unb Sarfüfeele ging bod^ fo

ftotj ,
alg l^ätte eg aHe bie Sdfiul^e auf ©inmal an

;
fie

trug fte im Setbufetfein.

Seifjg ißaar Scbut;e ftanben neben einanber
,
feitbem

®ami beim S(f)edennarren biente. 2)ie Sc^u^e toaren

mit $eu auggeftobft, unb üon 3^1* i“ 3®<t tränite fie

Sarfüfeele mit f^ett ,
bamit fie gefdfimeibtg blieben.

Digitized by Google



95

33atfüfeele luar tooQauf ^jerangetuac^ifen , nid^t fe^r I^Dd^,

aber ftämmig unterfe^t. ©ie fleibete fid^ immer ärm=

Ii(^, aber fauber unb anmut^ig, unb Sinmutl^ ift bic

iPrac^t ber 2lrmut^, bie nid^t^ foftet unb nid^t ju fau=

fen ift, 9lur toeil eg ber Siobelbauer ber @^re beg

^aufeg angemeffen f>ielt, gog Sarfüfeele beg ©onntagg

ein beffereg fileib an, um fic^ tjor ben fieuten gu gei=

gen; bann aber fleibete fte ftd^ rafd^ tuieber um unb

fafe bei ber fd^hjargen 3)iarann’ in intern Sföerftaggfleibe,

ober fie ftanb aud^ bei il^ren Slumen, bie fte öot intern

2)ad^fenfter in ölten 3^öf)fen jjflegte. 5ielfen, ®elb=

öeigelein unb Jlogmarin gebief>en ^ier bortrefflid^, unb

loenn fie aud^ mand^en 2lbleger batoon auf bag ®rab

ber ©Item ge})flangt ^atte, eg toucf^erte aHeg bojjpelt

nad^
,
unb bie hielten ^»ingen in toinbenartigen S3üfc^eln

faft fiinab big auf ben Saubengang, ber ftd& um bag

gange §aug gog. ®ag loeit borgeneigte ©trol^bad^ beg

^aufeg bilbete aber aucf) einen bortrefflid^en ©d^u| für

bie Slumen, unb toenn Sarfü^ele baf>eim toar, fiel im

©ommer fein toarmer SRegen, bei bem fte nid^t bie

Stumeufd&erben in ben ®arten trug, um fte bort gang

naf>e bem mütterlid()en SBoben boßregnen gu laffen. 93e=

fonberg ein fleiner 9logmarinftodf, ber in bem 2:oj)fe

toar, ben einft 33arfüfeele auf bem ^olbertoafen gum

aßgemeinen ®ebrauc^i bei ftd^ ge^iabt ^atte, befonberg

biefer SRogmarinftotf toar gierlit^ gebaut toie ein fleiner

33aum, unb 33arfü^ele baßte oft bie redete fjauft unb

fd^lug bie anbere §onb barüber
,
inbem fte bor ftc^i f)in

jagte;

„SÖSenn’g eine ^od^geit gibt bon meinen 5Räd;ften,

ja bon meinem 3)ami, bann ftedl’ icf) ben an." (Sin

V
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anberer ©ebanfe ftieg in i^r auf, bor bem fie errettete

bis in bie Sdj'täfe i;in€in, unb fie beugte fid) unb rod^

an bem Siosmarin: tnie einen ®uft auö ber

fog fie etlnag au^ U;m ein, fie luoHte eS nid^t bulben

unb mit ivilbet §aft berfteefte fte bag 3to«marinftämm=

d;en jlnifd^en bie anbern großen iPflangen, bafe fie eS

ni(f)t mei;r fal^, unb eben fct)lof( fte ba^ §enfter, ba

läutete eg Sturm.

„Gg brennt beim Sd^edennarren in J^irlingen
!"

fließ eg balb. ®ie Spriße tuurbe l^erauggetfian ,
unb

Sarfüßele ful^r auf berfelben mit ber £öfcf)mannf(f>aft

babon.

„3)lein ©amü^mein 2)ami," jammerte fie immer

in fid; hinein, aber eg tuar ja ^ag, unb bei 2^ag

lonnten SDienfd^en niefit in einem 33ranbe berunglüden.

Unb rid;tig! 2Ug man bei ^irlingen anfam, tbar bag

•daug fcfion niebergebrannt, aber am SBege in einem

'-Baumgarten ftanb 2)ami unb banb eben bie beiben

S(t)eden, fdföne, ftattlidfie i}]ferbe, an einen 33aum , unb

ringg fierum lief Sllleg fd;edig, Defifen, Äüfie unb Stinber.

3Jlan l;ielt an
, Sarfüßele burfte abfteigen , unb mit

einem: „©ottlob, baß bir nießtg gefd;efien ift," eilte fte

auf ben SBruber ju. Siefer aber anttnortete ifir nidfit unb

l;iett beibe .fiänbe auf ben .^alg beg einen ©auleg gelegt.

„2Sag ift? Söarum rebeft bu niefit? l^aft bu bir

Scfiaben getfian?"

„3^ nicl|t, aber bag geuer."

„2l'ag ift benn?"

„21U mein Sad^’ ift berbrannt, meine illeiber unb

mein bigd^en ©elb. nid^tg, alg tuag idfi auf

bem 2eib trage."
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„Unb be§ SSatetS Äleiber finb auc^ öerbrannt?"

„©inb ftc benn feuetfeft?" fagte 3)ami jornig. „ Jrag

nid^t fo bumtn."

SBarfüfeeU hJoDte deinen über biefeg l^arte SInlaffen

t>e§ Stubetö, aber fie fühlte rafc^, tüie bur^ einen

tRüturtrieb
,
ba^ Unglüd fef>r oft im erften 2tnbraQ un=

toirf(f), l^art unb ^änbelfüd^tig mad^t; fte fagte halber nur:

„^Danf ®ott, ba| bu bein Seben nod^ f>aft; beö

iBaterg Kleiber, freilid^, ba ift toag mit berbrannt,

toaö man nid^t me^r ertoerben lann, aber fie mären

bo(^ aud^ einmal ju ®runbe gegangen, fo ober fo."

„SMU bein ©efcfHoä^ ift für bie Ka^’," fagte Sami
upb ftreid^elte immer baS Ißferb. „35a fte^’ id^ nun

toie ber ®ott berlafe mic^ nic^t. 3)a, toenn bie ©äule

reben fönnten, bie mürben anberg reben, aber ic^ bin

eben jum Unglüdt geboren. SSßag id^ gut tf)ue, ift

ni4>tg, unb bo(f>"
—

6r fonnte ni^t mef>r reben, e^ erfticfte ibm bie

©timme.

„2Ba§ ift benn gefd^ef^en?"

„35a bie ©äule unb bie Küfie unb Dd^fen, ja e§

ift uns fein ©tücfle SSief> berbrannt, au|er ben ©(^mei=

nen, bie f>aben mir nid^t retten lönnen. ©d^au, ber

®aul ba brüben, ber l^at mir ba mein ^emb aufge=

riffen, mie id^ il^n auS bem ©taHe jiel^e; mein guber=

l^änbiger ©aul ber l^at mir nid^tS get^an, ber fennt

mic^. ©eit, bu fennft mic^, $umf)ele? ©eit, mir

lennen einanber?"

35er ©aul legte feinen Ko^f über ben §alS beS

anbem unb fd^aute 35ami grofe an, ber fe^t fortful^r:

„Unb mie i(^ bem S3auer mit jjreube berid^te, bafe

Xucibatb, Sarfü^clc. 7
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ic^ bag SSiel^ aHeg gerettet l^abe, ba fagt er: baS toor

nic^t nötl^ig, ift atteg berfid^ert unb gut, l^ätt’ mir

beffer bejal^lt toerben tnüfj'en! Sa, benf id^ bei mir,

aber bafe ba§ unfd^ulbige 3Siel^ fterben foH, ift benn

bag nid^tS? Sfi’^ h)enn’§ be3af>lt ift, Sllleg? Sft

benn bag 2eben nid^tg? ®er Sauer mufe mir toaä an=

gefeiten l^aben bon bem, tua^ icfi benf, unb ba fragt

er mid^: bu l^aft bod^ bein ©etoanb unb bein ©ad^'

gerettet? unb ba fag’ id^: nein, nein, lein gabele, idl^

bin gleid^ in ben Stall geff>rungen, unb ba fagt er:

bu bift ein 2^ralle! SBie? fag’ ic^, gl^r feib ja berfid^ert.

2Benn baö Sie^ bejal^lt hjorben Jböre, ba toerben bod^

aud^ meine Kleiber bejal^lt, unb ei finb aud^ nod^

Kleiber bon meinem Sater felig babei unb 14 (Sulben,

meine 2^afcfienuf)r unb meine ißfeife. Unb ba fagt er:

9laud^ braus ! 3Jiein Sad^ ift berfid^ert unb nid^t baS

bon ben ©ienftboten! gef) fag’: baS toirb ftd^ geigen,

unb ic^ laff’ eS auf einen ?ßroce^ anlommen, unb ba

fagt er: So? ge^t fannft bu gleid^ ge^en. 9öer einen

^roce^ anfangen toiH, l>at aufgefünbigt. gd^ l^ätte

bir ein fsaar ®ulben gefd^enlt, aber fo Iriegft bu leinen

§eHer. ge^t rnaef», ba| bu fortfommft! . . . 2)a bin id^

nun , unb id^ mein’, id^ foQt’ meinen guberf>änbigen ®aul

mitnel^men, id^ l^ab’ il^m baS 2eben gerettet, unb er ging’

gern mit mir. ®elt bu? Slber icfi l^abe baS Stef^len

ni(^t gelernt, unb id^ tbü^t’ mir auc^ nic^t ju lielfen,

unb eS tbäre am beften, ic^i ffjränge je^t inS SBaffer.

Sd^ lomme mein Sebtag gu nicl)tS, unb i^ fjab’ nid^tS."

„2lber id^ ^ab’ nod^ unb miß bir Reifen."

„5iein, baS t^u’ id^ nid^t mel^r, ba^ id^ bid^ auS==

fauge; bu mu^t bir’S aud^ fauer toerbienen."
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gelang Sarfiifeele, il^ren Sruber ju tröften

unb i^n fo hjeit ju bringen, ba^ er mit il^r ^letmging;

aber laum tnaren fie bunbert ©cbritte gegangen, alg

ethjaä b'nter i^nen brein trabte. 3)er ©aul batte fub

Io§gertj|en unb tnar 35ami gefolgt, unb biefer mufete

bag ba§ er fo febr liebte, mit ©teintoürfen

jurüdjagen.

35ami fcbämte ftcb feineg Unglüdg unb liefe fidb faft

bor feinem 3Jlenf(j&en feben, benn eg ift bie ©igenbeit

f^toacber 5Raturen , bafe fie ihre Äraft nicht im ©elbft=

gefüble embfinben, fonbern gern burcb äufeerlicb ©r=

oberteg jeigen
,
toag fie eigentlidb bermögen ; 3Jlifegefdbicf

feben fie alg ihrer ©cbtoädbe an, unb toenn fie

foldbeg nicht berbergen fönnen, berfteden fie ftch felber.

5Rur an ben erften Raufern beg ®orfeg hielt fidb

2)ami auf. 2)ie fdbloarje 9JJarann’ fd^enlte ihm einen

5Rod ibreg erfchoffenen 5Dlanneg. 2)ami batte einep

unübertoinblidben Slbfcheu babor, ihn anju^ieben, aber

Sarfüfeele, bie ebebem ben 9lod beg SSaterg alg ein

^»eiligtbum betrautet unb gepriefen batte, fanb fe^t

eben fo biel ©rünbe, gu beloeifen, bafe ein Stocf hoch

eigentlidb nichtg fei, bafe gar nid^tg barauf anfäme,

hjer ihn einftmalg auf bem Seibe gehabt.

2)er ^oblenmatbeg
,
ber nicht loeit bon ber fd^toarjen

3Jlarann’ toohnte, nahm ®ami mit alg ©ehülfen beim

§oIjfchIagen unb Äoblenbrennen. 3)ami hjar bag ab=

gefchiebene Seben am toittfommenften ,
er tooHte nur

nodh augbarren, big er ©olbat toerben mufete, unb

bann tooDte er alg ©infteber eintreten unb auf 2ebeng=

jeit Solbat bleiben ; beim ©olbatenleben ift hoch

©erecbtigleit unb Crbnung
,

unb ba b^t fHiemanb
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©efc^toifter unb D^iemanb ein eigen unb man i[t

in Äleibung unb unb 2:ranl öerforgt, unb

hjenn’^ ßrieg gibt; ein frifd^er ©olbatentob i[t bod^

bag 35efte.

toar e§, ®ami am ©onntag im 3Koog=

brunnentualbe au§fbrnt^>» bjenn Sarfüfeele ^inablam

jum 3JleiIer, bem Sruber ©d^malj unb 3KelE?I unb

SRauc^tabaf brad^te unb il^n oft beleihten Jroßte, toie er

au^er ber getoöl^nlid^en 2Balbtöf)ler, bie in

fd^ma4gebä^>tem 33rob befte^t, audfi bie Hnöbel, bie er

fic^ felbft bereitete, fd^macffiafter mad^en fönne; aber

2)ami toottte baö nid^t, gerabe fo toie fie auöfamen,

toar e€ if>m red^t: er toürgte gern ©d^Ied^teS f>inab,

obgleid^ er f>ätte Seffereg effen lönnen, unb überl^aufst

gefiel er fid^ in ©elbftbertoal^rlofung ,
big er einft gum

©olbaten ^erauggepu^t Joürbe.

Sarfüfeele fämfjfte gegen biefeg einige ^inaugfdfiauen

auf eine fommenbe 3^1 unb bag SBerlorengefienlaffen

ber (Segentoart, fie looßte ben 35ami, ber ficb in

©d^lafffieit lool^Igefiel unb fid^ babei felbft bemitleibete,

immer aufrid^ten; aber biefem fd^ien in bem innem

^erfaßen faft hjol^l ju fein. @r fonnte fid^ eben babei

re(f)t bemitleiben unb beburfte feiner Äraftanftrengung.

9iur mit ÜJlüfie brad^te eg Sarfü^ele ba^in, ba| fi^

2)ami aug feinem SBerbienfte toenigfteng eine eigene 2fjrt

ertoarb unb jloar bie beg SSaterg, bie ber Äo^Ienmatfieg

bei ber SSerfteigerung gefauft fiatte.

3Jlit tiefer Serjtoeiflung fe^rte Sarfüfeele oft aug bem

SBalbe jurüdf, aber fie f^ielt nicfit lange an; bie innere

3uberfi(^t unb ber fro^e fölutl^, ber in il^r lebte, brängte

fid^ untoißfürlid^ alg l^eßer @efang auf il^re £if)f>en ,
unb

I
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h5et eö nid^t hju^te, l^ätte nie gemecft, bnfe Sarfüfeele

je einen Kummer gel^abt ober je einen ^)abc.

3)ie ^eubigleit, bie aug ber unbeioufeten Gmjjfin=

bung flofe, bafe fie ftraff unb unberbroffen ii?re ^flid^t

t^at unb -JBol^lt^ätigleit übte on ber fc^Jnarjen 3Karann’

unb an ®atni, jjrägte i^rem Stntli^ eine unbertilgbare

Weiterleit auf. Sangen Waufe fonnte 3liemanb fo

gut ladfien alß ba« Sarfü^ele ,
unb ber alte fRobelbaucr

fagte: it?r Sad^en töne juft toie 2ßad^telfdf)lag, unb toeil

fte if>m aCgeit bienftfertig unb efjrerbietig toar, gab er

if?r gu berftefien ,
ba^ er fie einftmalö in fein Steftament

fe$e. Sarfüfeele fümmerte fid^ nid^t barum unb baute

nic^t biel barauf, fte erwartete nur ben £ol^n, ben fte

mit Siedet unb ©ic^erl^eit anfbredfjen fonnte, unb njaS

fte t^at, tf>at fte aug einem innern SBofjItboHen
,
o^ne

auf Gntgelt gu toarten.
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8. Sadi unb Jlrt.

®ag be§ Sd^edennarren h?at hjieber aufge*

baut, ftattlid^er alg je; ber SOBinter fam l^erbei unb bie

Soofung ber 9lefruten. 5ioc^> nie tnar mel^r S3ettübni§

über ein glüdlid^eg 2oog entftanben
,
alg ba 3)ami ftd^

freifpielte. 6r inar üerjtueifelt unb Sarfüfeele faft mit

i^m, benn aud^ il^r tuar bag ©olbatentoefen alg treff=

lidbeö SRittel erfd;ienen, um bag läfjige SBefen 2)ami’ö

aufgurid^ten; benno^ fügte fie i^m je^t:

„3(iimm ba§ alö ??ingergeig, bu foUft je^t für bic^

felber alg ÜJlann einftet>en. 2lber bu tf)uft nodf) immer

lüie ein fleineg ilinb, ba§ nidijt allein effen fann unb

bem man gu effen geben mu|."

„fDu inirfft mir bor, ba§ idf) bid^ augfreffe?"

„9fein, bag mein’ idf) nid^t. Sei nicht immer fo

leibmüthig, fteh’ nicht immer ba: tner h)iH mir iuag

thun? ©uteg ober S3bfeg? Schlag’ felber um bidh!"

„Unb bag toiH idb audh unb ich üjeit aug!"

fchlofe ®ami. @r gab lange nicht funb, trag er eigent=

lieh borhatte, aber er ging feltfam aufrecht burch bag

®orf unb fpradh mit frei, er arbeitete fleißig

im SBalbe bei ben §olgfchlägern, er hatte bie 2ljt beg
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iBatcrg unb mit tfir faft bie Äraft beffen, ber fte e^ebem

fo riiftig gel^anbl^abt.

2Ug t^m ©arfüfeele einmal im erften ^rül^Iing bei

ber ^eimlel^r bom SJioogbrunnenlnalbe begegnete, fagte

er, bie Stjt »on ber ©d^ulter nel^menb: „SBa§ meinft,

tno bie l^ingel^t?"

„3”^ -Öotj!" antwortete 93arfüfeele. „2lber fie ge^t

nid^t allein, man mu^ fte l^aden."

„^aft Siedet, aber fte gefit ju ifjrem Sruber, unb

ber 6ine l^atft hüben unb ber 2lnbere brüben, unb ba

Irad^en bie 93öume Wie gelabene Kanonen, unb btt

l^örft nid;t§ babon, ober Wenn bu willft, ja, aber

Äeiner im Drt."

„3d^ berftef)e bid^ bom Simri fein fDläfele," ant=

wortete Satfüfeele. „i^d^ bin gu alt gum 9tätf>felauf=

geben. 9feb’ beutli4>."

„^a, icf> ge^e gum Dfim nadfi 31merifn."

„(£o? ©leid^ f»eut?" fd^ergte SBarfüfeele. SBeifet Wie

beö fKaurerg fWartin einmal feiner 3JJutter gum ^^nfter

binaufgerufcn l)at: 3Kutter, wirf mir ein frifd^eg ©adE=

tud^ ’rau^, idf) Will nad(> Slmerifa fpagiren? ®ie fo leidet

fliegen Wollen, finb 21tle nod^ ba." ,

„3öirft fd^on fefjen, Wie lang id^ nod^ ba bin,"

fagte ®ami unb ging o^ne SBeitercg fort in ba§ .§auS

beg ilol^lenmatl^eg. 33arfüfele Wollte ftd^ über ben

Iä(^erlidf>en ^lan ®ami’g luftig mad^en, aber eggelang

iljr nidft; fte füfdte, baf etwa? @mft babei fei, unb

no(f) in ber flJacbt, alg 21IIeg fd^on im 33ett lag, eilte

fie nocfmalg gu ifrem Sruber unb erflärte ifm ein für

aÖemal, baf fie nid^t mitginge, ©ie glaubte il^n ba=

burt^ f)lö§li(b befiegt gu l^aben, aber 3)ami fagte furg=
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iDeg: „^c^t bin bir nid^t angetoad^fen." ©ein ißlatt

trurbe immer fefter.

3[n 33arfü^ele toar auf einmal tüieber all ba§ 2Bo=

gen toon Ueberlegungen, baö fte fcbon einmal in ber

^inbljeit befallen fiatte; aber je^t fpradf) fie nic^t mel^r

mit bem SSogelbeerbaum ,
al§ ob er ifjr 2lnttoort geben

lönne, unb auö allen Ueberlegungen l/erau^ lautete

ber©d)lufe: „Gr l>at fRecltt, baft er gef)t; ii) f»ab’ aber

aud^ Siedet, bafe icf) ba bleibe!" ©ie freute ficb eigent--

li4) innerlid^, ba^ ^Tami einen fo fü^nen Gntf^lu^

haben fönne; bas geigte boef) hon männlicfier Äraft,

unb tl>at e^ il)r audb tief loel^e, fortan bieUeid^t allein

gu fein in ber loeiten ffielt, fo fanb fie e^ bodfi rec^t,

bafe ber 33ruber mit gefunbem 3Kut^ flinauSgriff. ®en=

noc^ glaubte fte if>m nod^ nicfit gang.

2lm anbern 2lbenb pafete fie ifim ab unb fagte:

„©brid^ nur mit feinem 3Renfd^en bon beinern SluS^

toanberung^blön , fonft toirft bu au^gelacf»t, toenn bu’iS

ni(^t augfü^rft."

„6aft 9iecf>t!" entgegnete 25ami, „aber nid^t befe=

tbegen; idf» fürtfite mid^ nid^t babor, mid^ bor anberen

5Dienfd^en gu binben; fo getoi^ al3 i^ bie fünf ginger

ba an ber ^anb l^abe, fo geioi§ gefie id^, e^e l^ier bie

^irfd^en geitig ftnb; unb trenn icf) mid^ burd^betteln

unb trenn id^ mid^ burd^ftel^len mu§, bafe idfi fort;

fomme. 5Wur ba§ Gine tftut mir tref), ba^ id^ fort

mufe unb nid^t bem ©d^edfennarren einen Süucf antl>un

fann, ben er fein fiebenlang ffjürt."

„2)a§ ift bie redfite ©rofemännigfeit," eiferte 33ar=

fü^ele, „baö ift bie ed^te §ergen^lieberlidfifeit
,

einen

3lad^egebanfen fiinter fitfi gu laffen. ®ort, bort brühen

's

Digilized by Google



105

liegen unfere 6Itern, fomtn mit, fomm mit auf il^r

©rab ,
unb fage bag bort no^ einmal

, toenn bu fannft.

SOBeifet, mer ber 9lid^tgnu^igfte ift? SBer fid^ öerberben

läfet. ©ib bie 21^1 l^er, bu bift nid^t hjertf», ba bie

§anb ju Ijaben, too ber SSater feine §anb gefiabt ^at,

toenn bu bag nid^t gleid^ mit ©tumf)f unb ©tiel aug

ber ©eele rei^eft! ®ie 2ljt gib f>er! 35ie foU fein

3Jlenfc^ ^aben, ber uon ©tef^len unb 3Jlorben fbrid^t.

®ie 2l£t gib l^er! Ober id^ mei§ nid^t, toag id^ t^ue."

fileinlaut fagte 35ami: „6g ift nur fo ein ©e=

banfe geteefen. ©laub’ mir, id^ f>ab’g nid^t getooHt,

i^ lann ja bag aud^ nic^t ; aber tueil fie micfi immer fo

ben Äegelbuben ^ei^en, ba l^ab’ idb gemeint, id^ müffe

aud^ einmal toettern unb breinflu(^en unb breinf>auen.

2lber bu ^aft SRe^t. ©ief>, toenn bu toiQft, ge^e id^

nod^ fteut 9lac^t ^in gum ©d^eefennarren unb fage i^m,

bafe icl) feinen böfen ©ebanfen im §erjen gegen if>n l^ab’."

„®ag brauef^ft bu ni^t, bag ift ^u oiel; aber toeil

bu fo 6infid()t annimmft, toiH id^ bir l^elfen, toag ic^

fann."

„®ag 33efte märe, bu gingft mit."

„2lein, bag fann icf> nid^t, id^ mei§ nidf)t marurn,

aber i(^ fann nid^t. Slber bag ^abe id^ niefjt toer=

fd^moren: menn bu mir fdfireibft, ba^ bir’g beim Dl>m

gut ge^t, ba fomme i(^ nad^. ©o in ben Slebel l|im

ein, mo man nic^tg mei| . . . id^ änbere ni(^it gern,

unb id^ l^ab’g ja eigentlid^ gut l^ier. Slber je^t lafe

ung überlegen, mie bu fort fommft."

Gg ift eine Gigenl;eit bieler Slugmanbernben unb

gibt 3ftignife bon einer finftem ©eite ber 3Jlenfc^en=

natur überl^aufJt unb unferer toaterlänbifdf^en Suftänbe

r
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ingbefonbere
,
ba^ bte lebenbig ©dbeibenben gern nod^

bor i^irem 2tbgange ungeftraft SRad^e nel^men, unb bei

SSielen ift eg bag ßrfte, lt>ag fte in ber neuen Sffielt

t^jun, ba^ fte nad^ bet alten 3BeIt an bte ©erid^te

fd^reiben unb allerlei 2lngebereien über gel^eitngebliebene

ä?erbred^en tnat^ien.

6‘g mären fd^retflid^e SBetfbiele btefer 2lrt in ber

©egenb borgelommen, unb SBarfüfele flammte barum

bobfJelt im 3orn auf, meti auc^ il^r 33ruber ftd^ ju ben

aug bem 3Serftedte ©d^ie^enben f>atte gefellen motten.

2)arum mar fie je^t bof)^)eIt freubtg ,
alg fte ben böfen

SBitten SDami’g befiegt l^atte; benn tiefer alg alle 2ßof)l=

ibat erquidt bag innere ©efüf>l, einen 2lnbern bon

l'after unb ^i^meg jurüdgefül^rt ju l^aben.

3Jiit ber ganjen fid^ern Älarl^eit tfireg SSefeng er=

mog fie nun alle Umftänbe. ®ie fyrau beg Dl^mg l^atte

an if)re ©dE^mefter gefcf)rieben, ba^ eg t^nen mof^l gel^e,

unb fo mu^te man ben 2lufentf)altgort beg Dl?mg.

®ie ©rf^arntffe llktmi’g maren fef>r gering, unb

aucf» bie 35arfüfeeleg reicftten nid^t bott aug. ®ami

f^jracf) babon, ba^ ifjm bte ©emetnbe eine namhafte

^eifteuer geben muffe; bie ©cftmefter mottte nid^tg ba=

bon miffen, unb fie fagte; „2)ag fott bag le^te fein,

menn atteg Stnbere fe^lgefdringen hflü" erllärte

nicht, mag fie noch fo«fl berfudhen fönne. erfter

©ebanle mar atterbingg, fidh an bte Sanbfriebbäuerin

in Susmarghofen ju menben; aber fie mu^te, mie foldh

ein ^Bettelbrief einer reichen S3äuerin erfdheinen müffe,

bie bietteidht audh nicht einmal baar ©elb h^l'^; bann

bachte fie an ben SRobelbauer, ber ihr berfhrodhen hatte,

fie in fein lEeftament ju fehen, er fottte ihr jeht bag
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3ugebad^te geben, unb tnenn eö aud^ lüeniget fei. 2)ann

fiel i^r lieber ein, ba§ man üieUeid^t ben Sd^ecfen*

narren, bem e§ fe^t tnieber überaus hjol^I ergieng, ju

einer Seifteuer beluegen lönne.

Sie fagte bon aßebem bem ®ami ni(f»tS, aber hjie

fie fein ©etuanb mufterte, tüie fte mit bieler SJlül^e ber

fd^hjarien 3Jlarann’ bon if»rer aufgefbeid^erten Seintoanb

ein ©tüd auf Sorg abfaufte, alSbalb jufd^nitt unb in

ber 5Racf)t bernäbte, aßc biefe gefegten, feften Sorberei=

tungen machten 35ami faft jittem. 6r f^atU freilich

gethan, als ob ber 2luSJbanberungSf)lan bei ihm uner=

fd^ütterlich feft fei, unb hoch fam er ftch je^t tbie ge=

bunben bor, toie gejtbungen bor, als ob er burch ben

feften SJißen ber ©d^toefter gur 3luSführung gebrängt

Ibürbe. ^a, bie ©chloefter erfchien ihm faft harthergig,

als ob fie ihn fortbränge
, ihn loS fein iboße. @r toagte

jeboch nid^it
, bieS beutlidh gu fagen ,

er tbu^te nur aßer=

lei Quengeleien borgubringen, unb Snrfü^ele beutete

biefe als baS berbecfte 2Behe beS SlbfdhiebS, baS Heine

^inberniffe gern als bie 9löthigung babon abgulaffen

annimmt, um nur ftch tfieber abbringen gu laffen. ©ie

ma^tc fich nun bor 2lflem an ben alten Stobelbauer

unb berlangte gerabegu, ba| er ibr baS Grbftücf, tbel^eS

er fchon lange berf^rochen, je^t gebe.

®er alte 9iobclbauer fagte: „SBaS |)>^effirft bu fo?

Äannft nicht tbarten? 2BaS hafl?“

„9ZichtS hob’ ich unb fann nidht märten."

©ie ergählte, baf; fie ihren Sruber auSfteuern moße,

ber nadh 2lmerifa auSmanbere. ®aS mar ein glücf=

lieber ®riff für ben alten SRobelbauer; er fonnte feine

3ähigleit noch ©utmüthigleit
,

als meife f^rforge
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I^infteHen; er bebcutete Sarfü^ele, bafe er il^r je^t

feinen rotten J^eHer gebe, er tnclle nic^it fdbulb fein,

bafe fie ftc^ gnnii auöjie^e für iljren ©ruber.

9iun bat ©arfüfeele, ba^ er ber ^ürff^recf* fei beim

Sd^ecfennarren ; bagu liefe er fuf> enbUcfi l^erbei, unb

tljat grofe bamit, bafe er fid^ jum ©etteln ^»ergebe bei

einem fremben füiann für einen fremben 3Jlenfcf»en;

aber er nerfd^ob bie 3lugfüf)rung bon 2:ag ju ftag,

unb alö ©arfüfeele nicf)t abliefe, mad^te er fid^ enblicfy

auf ben SBeg. Gr fam, toie boraugjufel^en hjar, mit

leerer §anb jurücf, benn beg ©d^edfennarren erfte

tnar natürlich: toag benn ber fHobelbauer gebe, unb

alg biefer gerabeju fagte , bafe er fid^ bor ber §anb ju

nicfetö berftefie, tbar ba» ber getbiefene SBeg, unb ber

Scfiedlennarr blieb aud^ auf bemfelben.

211« ©arfüfeele ber fd^tnarjen Sdlarann’ i^ren Summer

über biefe $artl^erjigfeit flagte , traf bie 2llte bie ©f)ifee

ber Gmfefinbung, inbem fie fagte: „3a, fo fmb bie

!Dlenfcf)en! 2Benn morgen Giner inö Sßaffer fferingt,

unb man ^el^t i^n tobt ficraug, ba fagt ein

feätt’ er mir nur gefügt, toag if>m fefelt, id^ ^ätt’g il^m

ja gern gegeben unb in 2lCem geholfen. SEBag gab"

icfe nid^t brum , toenn id^ i^n toieber ing 2eben bringen

fönnte! — 2lber ifin beim Seben erhalten, baju iooHte

ficfe feine §anb auftf>un."

Unb feltfam, eben baburd^, bafe ©arfüfeele bie ganje

©cfetoere ber 3)inge fi(f> immer boH auf tl^at, lernte

fte fte leicfet ertragen. „35rum mufe man ficf) nur auf

ftd^ felbft üerlaffen," toar ifer innerer SBa^lfpru^, unb

ftatt fufi nieberbrürfen ju laffen Oon .fiinbemiffen, tourbe

fte baburc^ immer nur fcfmellfräftiger. ©ie raffte ju-

Digilized by Google



109

fammm unb tnad^te ju ®elbe, hjag fic^ nur t^un lie^,

unb ber reiche Sln^tenler, ben fte einft bon ber £anb=

ftiebbäuerin erl^alten, Juanberte jur 2Bitth>e beö alten

^etltgen^jflegeriS, bie fi(^ in il^rena SBittmenftanbe an

einem ergiebigen Söud^er auf ^auftfjfänber erfreute.

2lu(f) ber 2)ufaten, ben fie einft bem Dberbauratf> auf

bem Sird^fjofe nad^getüorfen ^atte, hjurbe je^t tüieber

geforbert, unb feltfamer SBeife erbot fuf» je^t ber Stobeb

bauer, beim ®emeinberatf>, in bem er fafe, eine nam=

f»afte Unterftü^ung für ben augJuanbernben 3)ami ju

ertoirfen. 5DUt öffentlichen ©elbern toar er gern grofe=

müthig unb tugenb^aft.

dennoch erfd^ral SBarfüfeele, alg er il)r nach

nigen 2:agen »erlünbete, eg fei beim ©emeinberath

2UIeg betoiHigt, aber nur auf bie Sebingung hin, bafe

2)ami febeg ^eimathgred^t im 3)orfe aufgebe. ®ag

hatte fich bon felbft öerftanben, man h^lle gar nicht

anberg gebacht; aber je^t, ba eg eine 33ebingung toar,

erfchien eg alg ein ©^recfbilb: nirgenbg mehr baheim

ju fein. 3)em 3)ami fagte 33arfüfeele nichtg bon biefen

ihren ©ebanfen, unb ®ami fchien toieberum froh nnb

toohlgemuth. Sefonberg bie fchh)ar3e SJlarann’ rebete

ihm biel ju, benn fie hätte gern bag ganje 35orf in

bie §rembe gefchicft
,
um enbli^ Äunbe bon ihrem 3o=

hanneg ju belommen, unb je^t glaubte fie fteif unb

feft, ba^ ihr ^bh^nneg über bem 3Jleer fei. ®er Ärahhen=

jacher halte ih^^ flefagt: bag 3Jleer, bie faljige ^tnth,

berhinbere bie 2:hränen, bie man um ©inen toeinen

tootte, ber am anbern Ufer fei.

Sarfü^ele erhielt bon ihrer ®ienftherrfchaft bie ©r^

laubni^, ben Sruber ju begleiten, alg er feinen Ueber»
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fa^rtStoertrag mit bem SIgentcn in ber ©tobt abfd^He^cn

tooßte. 2Bie erftaunten fie aber, ate fie ^ier hörten,

ba^ bieg bereitg gefd^el^en fei. 5Det ©emeinberatl^ l^atte

eg fd^on betoerlftefligt ,
unb ®ami geno§ beg 21rmen=

red^teg unb ber entff)red^enben Sßerpflic^tungen. ©r mufete

bom ©d^iff oug
,
bebor baffelbe ing toeite 3Keer fegelte,

eine Sefd^einigung feiner Slbfal^rt unterjeid^nen, unb erft

bann tburbe bag ©elb auggega^It.

®ie ©ef^toifter lehrten traurig l^eim ing ®orf , fd^toei»

genb gingen fte ba^iin. ®ami toar bon feiner S3erbroffen=

^eit überfallen, ba^ nun ©ttnag gefd^e^en muffe, tbeil

er’g einmal gefagt, unb SBarfüfeele emfjfanb ein tiefeg

SBel^e, bafe bod^ il^r 33ruber eigentlit^ ibie auf bem

©d^ub fortgefd^afft tbürbe. 2ln ber ©emarlung fagte

®ami laut ju bem ©tocf, tborauf ber Drtgname unb

Slmtgbejirf ftanb:

„Du ba! 3d& bin nid^t me^jr bei bir bal^eim, unb

alle fUlenfd^en ba brin, bie finb mir je^t grab fo biel

h)ie bu."

S3arfü^ele ibeinte, aber fie nal^m fid^ bor, bafe bieg

bag le^temal fein fülle big gur Slbreife Dami’g unb au^

bei biefer felbft. ©ie f>ielt SQBort.

Die £eute im Dorfe fagten: bag Sarfüfeele müffe

lein §erj im £eibe fiaben, benn eg toaren i^r nid^t bie

2lugen nafe getüorben, alg il^jr 33ruber fd^ieb, unb bie

£eute iboQen gerne felbft bie Dl^ränen fehlen. 9Bag geljen

fie bie l;eimlid^ gelbeinten an? Sarfü^ele aber ^ielt fid^

Ibac^ unb ftraff.

9iur in ben lebten Dagen bor ber Slbreife Dami’g

berfäumte fte gum erftenmal if>re ^Pflid^t, benn fte ber=

nad^läffigte i^re Slrbeit unb toar immer beim Domi; fte
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liefe fid^ öon ber SRofel barüber au€[c^elten unb fagte

nur: „35u ^aft Sleebt." ©ie lief aber bocb il^rem 33ru=

ber überall nadb, fee toottte leine ÜJlinute Verlieren, fo

lange er noch ba tuar, fee meinte, fee lönne il^m in

iebem 2lugenblid nod^ ettuag Sefonbereg ertueifen, nod^

ethjag Sefonbereg fagen für Sebenlang, unb quälte fed^

toieber, bafe fee gang getoijbnl‘^>e ©ad^en ff>rad^, ja,

bafe fee fogar mandbmal mit i^m ftritt.

D biefe 2lbfd^iebgftunben ! Sffiie ^reffen fee baö §erg,

hjie brefet fed^ alle SSergangenbeit unb 3ulunft in einen

Slugenblid jufammen ,
unb man toeife nirgenbS angufaffen

unb nur ein S5lidE, eine Serübrung mufe SlUeg fagen!

2lmrei getoann inbefe bodb noch SBorte. Sllö fee ihrem

33ruber bag fieinengeug uorgäblte, fagte fee: „®aö fenb

gute faubere ^emben, balt’ bi^ gut unb fauber brin."

Unb al^ fee Slßeg in ben grofeen ©ad b^dte, auf bem

noch ber 9lame be§ ^üaterg ftanb, fagte fee: ,,S3iing’

ben toieber mit, OoH lauter ©imgolb. SEBirft feben, toie

gern bu bann hier toieber bie S3ürger:3lnnabme befommft,

unb be§ fRobelbauern Siofel, toenn fee big babin noch

lebig ift, fbringt bir über feeben Käufer nadb." Unb

alg fee bie 2ljt beg SSaterg in bie grofee Äüfte legte,

fagte fee: „D toie glatt ift ber ©tiel! 2öie oft ift er

burdb beg SBaterg §anb gegangen unb icb mein’, idb

fbür’ noch feine ^anb ba brauf. ©o, je^t bal>’ 'tb

SBabrgeidben: ©ad unb 2ljt! 2lrbeiten unb ßinfammeln,

bag ift bag SBefte unb ba bleibt man luftig unb gefunb

unb glüdlicb. 33ebüt’ bi(b ©ott I unb fag’ auch red^t oft

Oor bi^ bi>i: unb 2ljt. Ujill’g au<b oft tbun

unb bag foH unfet ©ebenlen fein, unfer Suruf, toenn

toir loeit, toeit Oon einanber fenb, big bu mir fdbreibft
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ober mid^ ^olft ober iote bu’g fannft, toie’g eben ©ott

toiH. ©ad unb 3lEt! ba brin ftedt 3lHeg. 2)a lann

man 3lDe§ l^ineint^un, alle ©ebanlen unb 2lIIe§, h>ag

man ertoorben ^at."

Unb al^ ®ami auf bem SBSagen fafe unb fie il^m

jum le^tenmal bie ^anb xt\6)ie, bie fte lange nid^t

laffen hjoßte, big er enbtid^ babonful^r, ba rief fie ibm

nod^ mit beßer ©timme nad^: ,,©adl unb 2lEt! Sergif;

bag nidbt." 6r f(l;aute jurüd unb toinfte, unb berfdbtoun=

ben h)ar er.
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9. (Ein nngelietener d&ali.

©elobt fei 21tnerifa! rief bet SRad^ltoäd^ter jum ©r=

flögen 2(ffer meistere fRäd^te beim Stunbenanrufen auei,

ftatt beg üblid^en ®anfff)rud^eg gegen ©ott. 5Der Äraf)f3en=

jacher, bet, hjeil er felber nx^t^ galt, gern bei ben

„redeten" Seuten auf bie 2lrmen fd^imfjfte, fagte beim

Sluggang aug ber Äird^e am ©onntag unb fRad^mittagg

’Ouf ber langen SBanl bor bem 3luer^a()n
:
„®er 6olum=

bug ift ein hjal>rer ^eilanb geinefen. 3Son »nag lann

ber einen nid^t aHeg erlöfen! i^^a, bag Slmerila ift ber

©aulübel bon ber alten ,2Belt, ba fd^üttet man l^inein,

toag man in ber Äüd^e md^t mel^t braud^en lann : ^raut

unb fRüben unb Sllleg burd^einanber, unb für bie, hjo

im ©d;lofe l?interm §aug ibol^nen unb f^ranjöftfd^ ber=

ftel^en oui! oui! ift eg nod^ guteg ^reffen."

Sei ber 3lrmutl> an ©effjrädbftoffen toar natürlich

ber auggetbanberte 3)ami geraume 3^*1 ©egenftanb

ber Unterf^altung, unb hjer jum ©emeinberatl^ ge^)örte,

f)rieg feine Sßeigl^eit, ba^ er fid^ bon einem SRenfd^en

befreit l^abe, ber geh)i| einmal ber ©emeinbe jur Saft

gefallen tböre. ®enn toer in allerlei ©etuerben

futfd^irt, fäl^rt ing (Slenb.

9latürlid(» gab eg biele gutmüt(>ige SRenfd^en, bie

*uer6oc^, 9orffl6‘l'- 8
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abfd^neiben, ba ift man tm gangen ©eftd^t gleid^. 3)u

9lärrle, gräm’ bir beine jungen nic^it ab, eg giebt

fte bir deiner inieber ^eraug. ®ie alten lommen fd^on

Don felber."

@g gelang ber fd^toargen SDlatann’ leid^it, SBorfü^ele

gu tröften. 9lur toenn fie aßein toar, lag nod^ ein felt=

fameg Sangen auf if>r. ißiag foH bag tuerben?

6in tüunberlidbeg 9iumoren ging burd^ bag ®orf.

3Jian fbwd^ feit öielen 2^agen babon, ba^ eg in @nb=

ringen eine flladfifjodfigeit gebe, tuie feit 3Jlenfdf)engebenIen

feine in ber ©egenb getoefen fei. 35ie ältefte 3:od^ter

beg 2)ominif unb beg 2lmeile — bie tuir notf) bom

£efinf>olb l;er fennen — l^eiratf>ete einen reichen ^oIgl^änb=

ler im flJlurgtl^al unb man fagte, bag gäbe eine £uft=

barfeit, Ibie man fie nod^ nie erfal^ren.

®er Xag rücfte immer näher hwan. 2öo fich gtbei

Stäbchen begegnen, gieren fie fidh hinter «bf -detfer in

einen §augflur, unb fönnen gar fein 6nbe finben unb

behaupten bodh ftetg , bafe fie geinaltig ßile hätten. 3Jlan

jagt, eg fäme Slßeg aug bem Dberlanbe unb aug bem

gangen fUlurgthal unb breifeig Stunben 2Begg benn

bag fei eine grofee gamilie. 2lm 3lathhauSbrunnen ,
ba

tbar erft bag rechte Sehen , ba tnoUte fein fWäbdhen ein

neueg Äleibunggftüd hn^>fn, um fich anbern 3:agg um
fo mehr an ber Ueberrafchung unb bem Staunen gu

erfreuen. Sor lauter ^agen unb §in» unb ^erreben

bergafe man bag iföafferf^öbfen , unb Sarfüfeele, bie

am ffjäteften gefommen iuar, ging am früheften mit

tooHem %bel luieber hrim. Sßag ging fie ber ^ang an

!

Unb bodh hjar’g ihr immer , alg hörte fie überall 3Jlufif.

2lm anbern f£age h^flr Sarfüfeele biel im ^ufe
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unb l^er ju rennen, benn fte foßte bie SRofel

bu^cn. ©te erhielt tnand^en b^imlid^en Änuff beiiü'l

f*c «trug ii ftiß. 'jiii'j

2)ie SRofel b^tte ein getoaltigeg ^aar unb bag foßte

au(ß getoaltig b^angen. ©ie tooßte b^ute ettoaS fßeu^
bamit brobiren. ©ie tooßte einen 5Diaria=Xbereften^bl‘^

hoben, toie man hier iu Sonbe ein funftreiches (BefWIteü

ou« bierjehn ©tröngen nennt ; bog foßte olö neu 3iuf=

fehen erregen. 6« gelang SBarfüfeele, ba« fd^toere Sunft»(f

toerf ju Stanbe ju bringen, aber faum toar e&'i^tig,

alg bie fßofel e^ im Unmuth toieber aufri^ unb ßf, ,fah

toilb oug, toie ihr bie ©tränge über ben ganjln: 'S&bf

unb über bag ©efuht hi”0®n, babei toar fie d6ir«be£hii

f(hön unb ftattlidh unb getoaltig im Umfang, (WnlC ihosd

ganjeg ©ebahren fbrach ti aui : minber alg Jbibriffio^.t

fönnen nicht in bem .^aufe fein, in bag ich ehmiol heüi'»

rathe! Unb in ber 2hat toarben biele ^offühtw^ Wtn

fte, aber fie fdhien nodh feine £uft ju haben, 'jßdilijifüjtü;

irgenb einen ju beftimmen. ©ie blieb nun heil ben

lanbegüblichen jtoei
, bie ben Siücfen hinabhü^Bon/i'

mit eingeßochtenen rothen Sönbern , bie faft bigt«aibe»i

Soben hinabreicbten. ©ie ftanb fertig gef^mütftnbttK

unb nun berlangte fie einen Slumenftrau^. ©id4<Ib|bf

hatte bie ihr zugehörigen Slumen Oertoilbem laffei«;iMnb

tro§ aßer ßinfbradfie mu|te Sarfüfeele boch enblichuaihHi

geben unb ihre fchöngehegten ®lumen Oor bem ^enfttrl}

faft aßer S3lüthen berauben. 2luch bag fleine; J9tijg^)

marinftöcfchen berlangte fHofel ju haben ,
aber S3arfw|el^

tooßte ftch eher jerreifeen laffen, ehe fie bag ®nb»

biefRofel ffjottete unb lachte, fchimfjfte unb fchaltiübacc

bie einfältige ©anghirtin, bie fo eigentoißig thuetuftlKJ
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bie man boc^i um ©otte^JüiHen tm $aufe l^abe. 33ar=

füfeele antlvortete nidj>t unb fie fal^ SRofel nur an mit

einem ®lid, öor bem Slofel bie Slugen nieberfd^lug.

:3e^t l^atte fic^) eine rotl^e ffioUrofe auf bem linfen

©c^uf) toerfdf>oben unb Sarfüfeele iuar eben niebergefniet,

um fie be^utfam feftjunälfien ,
ba fagte bie fRofel l>alb

in fReue über il^r Senel^men, f?alb bod^ nod^ im ©f>ott:

„S3arfü§ele, t>euf tf»u’ id^’ö nicf)t anberS, l^eut’ mufet

bu mit jum 2^anj."

„©f)otte ni^’t fo, tuaä h)iHft bu benn bon mir?"

„3d; fpotte ni(^t," beti^euerte bie Stofel nod^ f>alb

neefife^: bu foHteft aud^ einmal tanjen, bift ja auc^ ein

jungeg fDläble, unb eiS tbirb au^ beineggleidf)en auf

bem 3;anj fein; unfer fHo^ub ge^t ja au(^, unb eg

lann audf) ein S3auern)of>n mit bir tanken, ic^ h)iß fdfion

einen überjäf»ligen fdf»idEen."

„£a^ mid^ in g-rieben ober id^ fted^e bidfi," mal^nte

S3arfüfeele am ©oben, ^itternb bor §reube unb f£rauer.

„®ie ©4in)ägerin f>at 5ledbt," naf>m bie junge

Säuerin, bie big je^t ju 3lßem gefd^ibiegen l^atte, nun

bag SBort, „unb ic^ gebe bir fein guteg Sßort me^r,

toenn bu l^eute nidfit mit jum f£anj getift. Äomm, ba

fe^’ bic^ f>in, id^ toiß bi^ aud^ einmal bebienen."

Unb einmal über bag anbere übergofe Sarfüfeele

eine glammenröt^e
,

tbie fie fo ba fa^ unb i^re fölei-

fterin fie bebiente, unb alg fie il^r bie §aare aug bem

©efic^te tf;at unb fie aHe nad^ leinten toenbete, hjoßte

Sarfüfeele faft bom ©tu^le fmfen, ba bie Söuerin fagte:

jöfjf bid;, tüie bie Stßgäuerinnen gef>en. 2)ag

h)irb bidfi ganj gut l;eraugf)u$en ,
unb bu ftef>ft aud^ fo

aug toie eine 2lßgäuerin: fo unterfe^t unb fo braun
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unb fo fugelig; bu fie^ift aug toie bie Soci^ter bon ber

Sanbfriebbäuetin in

„2Bie bie? tnarum tüie bie?" fragte Sarfüfeele unb

gitterte am ganzen Seite. SEBaS luar’g, luavum fie je^t

gerabe an bie Säuerin erinnert tüurbe, bie if>r bon

^inb auf im Sinne lag unb bie if)r bamal§ erfd^ienen

luar tbie eine iool^ltfiätige gee aug bem 3Kärdf)en? Slber

fie f>atte feinen 9ting
,
ben fie brefien fonnte

,
bamit fie

erfdfteinen müffe; nur inner lidf> fonnte fie fie fjerbannen,

unb bag gefd^a^ oft faft untoiHfürlid^.

,,.§alt’ bid^ ruf>ig, fonft rufjf id^ bid^," befaf»! bie

Säuerin, unb Sarfü^ele ^ielt ftiH unb atl^mete faum.

llnb mie i^»r bie §aare fo mitten burcf) getf>eilt tour»

ben, unb luie fie fo ba fa|, bie .^änbe jufammenge^)re|t,

unb alleg mit fid^ macfien laffen mufete, unb bie ^o^=

fc^mangere Jrau fie balb toarm anl^aud()te
,
balb an it?r

^erumboffelte, ba fam fie ficfi bor, alg toürbe fie Vlb$=

li^i berjaubert, unb fie rebete fein 2öort, alg bürfe fie

ben Sflwber nic^t berfd;eudfien , unb fenfte bemütftig ben

Slicf.

„:3d^ toollt’, id& fönnte bid^ ju beiner §odfijeit fo

einfleiben!" fagte bie Säuerin, bie fieute bon lauter

(^üte überflog, igdfi möd^te bir einen redfitfd^affenen

^of gönnen unb eg toäre deiner mit bir angefüfirt:

aber f»eutigen 2:ageg gefd^ief>t bag nid^t mefir. ®a
fVringt bag ®elb nad^ bem ©elb. 9lun fei bu nur äu=

frieben. So lang mir ein 2luge offen ftefit, foß bir bei

mir ni4>tg fefilen, unb wenn i(f) fterbe — icf) lbei§ nicf)t,

eg ift mir biefemal fo bang um bie fd^ioere Stunbe —
gelt, bu berlä^ft meine Äinber nicfjt unb bertrittft an

i^nen 3KutterfteIIe?"

r
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„D ©Ott tote fönnt nur fo ettoa«

benfen!" tief 33arfü|ele, unb 2:^ränen rannen aug

ben 2tugen. „2)ag ift eine ©ünbe, unb man lann aud^

fünbigen, bafj man ©ebanfen über fidb fommen Iö|t,

bie nid^t red^t finb."

„Qa, ja, bu f>aft fRed^t," fagte bie Säuerin, „aber

toart’ nod^, fi|’ nod^ ftiH, idb toiß bit meinen Sln^enfer

Idolen unb ben toitl id^ bir um ben J^al^ tbun."

„9iein, um ©otte^toiHen nid^t; idb trage nid^tä, toa§

nidfit mein ift. ^db tbät’ midb in ben Soben hinein

fdbämen bor mir felber."

„^a, aber fo fannft bu nid^t geben. Dber baft bu

bieHeicbt notb felber ettoa§?"

Satfüfeele erzählte, bafe fie aHerbingg einen 2ln=

benfer bube, ben fie aU ^inb bon ber Sanbfriebbäuerin

erbalten, ber aber toegen 2)ami’g Slugtoanberung ber=

bfänbet fei bei ber SBitttoe beg ^eiligenfjftegerg.

Sarfüfeele mufete nun ftiUfi^en unb berfprecben
, fidb

nidbt im 3“ feben, big bie Säuerin toieber fäme,

bie nun ferteilte, um bag Äleinob ju bolen unb felber

für bag Marleben ju bürgen.

Söeicbe ©dbauer floffen nun burdb bie ©eele Sar*

füfeeleg, toie fie nun fo ba fa^, fie^ bie aUjeit ©ie»

nenbe, nun bebient, unb in ber 3:bat faft toie öer=

jaubert. ©ie fürdbtete fidb fof* *>or bem 2'anje, fie toar

je^t fo gut unb fo freunblicb bebanbelt — toet toei^

toie fie berumgefto^en toirb, unb deiner fiebt nadb ib^

um ,
unb aH ibt äußerer ©dbmudE unb ihre innere £uft

ift bergebeng! „9iein!" fagte fie bor ftdb b»u, „unb toenn

i^ toeiter nid;tg habe, alg bafe idb gefreut bube;

bag ift nun genug ; unb toenn idb toieberum
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auggiel^en unb bal^cttn bleiben müfete, id^ tnäre fd^on

glücfielig."

3)ie Säuerin fam mit bem ©^mudfe, unb ba6 £ob

beä ©d^mucleg unb ©d^im^jfen auf bie ^eiligenbflegerin,

bie einem atmen 2Räbdf>en fold^e Slut^infen abne^tme,

ging feltfam burd^einanber. ©ie berffjrad^, nod^ f»eute

baS 2)arle^»en ju be^al^len unb eg Sarfü^ele aUmäl^Iig

am Seltne abjujiel^en.

^e^t enblid^ burfte fid^ Sarfüfeele betrad^ten. ®ie

^au hielt ihr felber ben ©Riegel toor, unb aug ben

dienen Seiber glänjte eg unb frradh eg toie ein jaudh=

jenber SSedhfelgefang ber f^eube.

„Qdh lenn’ mich 0“*^ ”ithü i^ ^enn’ mich gar nicht!"

fagte Sarfüfeele immer unb betaftete fich auf unb nieber

mit beiben .^änben im ©efidht. „2tdh ©ott, hjenn nur

mein’ SJlutter mi^> fo fehen fönnte! 2lbet fie toirb @udh

geh)i| bom Fimmel hetab fegnen, bafe fo gut ju

mir feib, unb fie toirb (Such beiftehen in ber fchioeren

©tunbe; brauchet nid^tg ju fürdhten."

„ige^t madh’ aber ein anber ©eficht," fagte bie

Säuerin, „nid^t fo ein ©ottegerbarm; aber eg toirb fchon

fommen, toenn bu bie fülufif hörft"

„3ch mein’, idh hi^^^e fie fchon," fagte Sarfü|ele.

„^a, horchet, ba ift fie." ^er ^h®* eben ein

großer Seitertoagen mit grünen fReifern beftecft burch

bag 2)otf unb barauf fa§ bie ganje 3Jiufif, unb ber

^rafjpenjacher ftanb mitten jtoifdhen ben 3RufiIanten

unb blieg bie Stromfjete, ba§ eg fchmetterte.

9Jun toar fein $alt mehr im 2)orfe, Sllleg machte

fi^ eilig baoon. 2)ie Sernertoägelein
, einfhännig unb

jloeifhännig , aug bem ®orfe felber unb aug ben benach=

Digilized by Google



122

bavten
,

bte ^ter burd^ mußten
,
jagten faft einanbcr tnie

im SBettrennen. Siofel ftieg ju il^rem 93ruber auf ben

SSorberfi^, unb 33arfüfeele fa| feinten im Äorbe. @8

fd^aute immer bor fid^ nieber, fo lange man burd^ bag

®orf ful^r, fo fd^ämte eg ftd^. 9?ur beim 61temf>aufe

Joagte eg aufjublidEen : bie fd^hjarje Sfflarann' grüfete

beraug, ber rotfje ©odtelfial^n fräf)te auf ber ^oljbeigc

unb ber Söogelbeerbaum nicfte: „®lücf auf ben 9Beg!"

ful^r man burd^ bag Sl^al, too ber 5Wanj bie

©teine flo^fte, je|t über ben §olbertoafen ,
h>o eine

alte grau bie ®änfe ptete. SBarfüfeele nicfte tl^r

freunblicf». 2td^ ®ott, ioie fomm’ benn id^ baju, baft

id^ f>ier fo ftolg unb gefcfimücft borbeifal^re, unb ift’g

benn nid^t eine gute ©tunbe big ©nbringen unb man
meint bocf), man toöre faum eingefeffen, unb je^t beifet’g

fd^on: abfteigen! unb bie 9lofel ift fd^on begrübt unb

umftanben oon allerlei ®efreunbeten unb: „gft bag

eine ©d^loefter beiner ©d^loägerin, bie bu ba bei bir

Ijaft?" Ijeifet eg oielfad^.

„9iein, eg ift nur unfere 9J?agb," antioortete 3tofel.

!Diel^rere Settier aug ^albenbrunn, bie ^ier toaren,

betrad^teten Sarfüfeele ftaunenb, fte fannten fie offenbar

ni(f)t, unb erft alg fie fie lange angefef>en f>atten, riefen

fie: „ßi, bag ift ja bag Sarfü^ele."

„®ag ift nur unfere SJiagb." 3)iefeg SGßörtd^en „nur"

Joar Sarfüfeele tief ing §erj gebrungen; aber fte fafete

fid^ fd^nett unb läcfielte, benn in il^r fprad^ eg: „Safe

bir nid^t toon einem SBörtcfien beine greube öerberben.

SOßenn bu bag anfängft, ba trittft bu überall auf

3)ornen."

®ie Dlofel nahm Sarfüfeele bei ©eite unb fagte:
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„®e{/ bu nur einftiucilen auf ben 2:anjboben,

cber anberöWoI;in
,

hjenn bu fonft Seiannte im Drt

]f>aft. 5öei ber 3)Jufif fef) id; bid; f»erna^ fd^on

Yuieber.

"

,
ba ftanb Sarfüfeele itie berlaffen

,
uub fte fam

ftcf» öor, alä f>ätte fie iftre Kleiber geftof>lm unb getiöre

gar nic^t bal;er, fie tuar ein (Sinbringling. „2Bie

fommft bu ba^u, bafe bu ju fo einer -^od^jeit geijft?"

fragte fie fid^ unb luäre am liebftcn inieber l^eimgetet;rt.

0ie ging burd^ bae ®orf auö unb ein, bort an bem

fd^önen §au|e toorbei, baö für ben Srofi erbaut tnorbeu

tuar, unb hjorin aud^ ^eute biel £eben fid^ jeigte, beim

bie Cberbaurätl^in l^ielt mit i^ren ©öffnen unb Xöd)=

tern fiier if>re ©ommerfrifd^e. Sarfü^ele ging loieber

bass Xorf hinein unb fcfiaute ficf> nid^t um, unb bod^

tnünfc^ite fie, bafe Qemanb fie anrufe, bamit fie fid^ ju

ibm gefeHe.

2lm ©nbe beg Xorfe^ begegnete ifir ein fdtmuder

Sleiter auf einem ©d^immel, ber ba^ Xorf Ijereinritt.

(Sr trug eine frembe Sauerntrad^it unb fafi ftolj brein;

je^t l?ielt er an, ftemmte bie Steckte mit ber ^Reitgerte

in bie ©eite, mit ber £infen flatfifite er ben §alö

feineig iPferbe^ unb fagte: „©uten 3)iorgen, fdiöneä

^ungferle! ©d^on mübe bom Xanj!"

„5ür unnötl^ige fragen bin idE> fdfion mübe," lau-

tete bie Slntmort.

X»er Steiter ritt babon unb Sarfügele fafe lange

3eit l^inter einer §afelf>ede unb mufete allerlei in fid;

l^ineinbenten, unb i^re SSangen glüfiten bon einer

^öt^e, bie ber über ficf» felbft, über bie ffii^e

3tnth)ort auf eine ^rmlofe ^age, bie öetroffenl>eit
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unb ein unbegreiflid^eg innere^ SGBogen anfad^te, unb

untoiDfürlid^ brängte fid() i^r bag Sieb auf bic Sifjfjen:

„G§ ttaren jtoei Siebcfien im HCgäu,

35ie Ijatten einanber fo lieb . .

So ju Qubel gefjjannt l^atte fte ben ^Tag begonnen,

unb je^t ioünf(f)te fie ftd^ ben 2^ob. „§ier f)inter ber

§ede einfdblafen unb nid^t me^t fein, o toie ftertlidb

toäre ba§! ®u follft feine ^eube ^aben, toarum nod^

fo lange l^erumlaufen? 2öie jirfjen bie ^eimdfien im

GJrafe, unb ein toarmer ®amf>f fteigt auf oon ber ®rbe,

unb eine (Sragmüdfc jtoitfdfiert immer fort unb eg ift,

alg ob fte mit if>rer Stimme immer in fid^ ^ineinlange

unb frift^e no(f) innigere ^öne ^eraug^ole unb fid^ gar

ni(^t genug t^un fßnne, bag fo red^t toon gan3em §erjen

gu fagen, njag fie gu fagen l^at, unb broben fingen bie

Serd^en, unb jeber Sßogel fingt für fid^ unb deiner

Ijört auf ben 2lnbern unb deiner ftimmt bem Slnbern

bei, unb bod^ ift 2tHeg ..."

5foc^ nie in i^rem Seben toar 2lmrei am fetten

2^age unb nun gar beg 3Rorgeng eingefd^lafen : unb

je^t, fie liatte i^r ifofjftud^ über bie Slugen gegogen,

unb je^t fü^te ber Sonnenftralil i^re gefd^loffenen £it>=

J)en, bie im Scf)lafe nod^ immer toie tro^ig gefjre^t

loaren, unb bie SRötfie auf il^rem Äinn färbte ft^ röt^er.

Sie fd^lief loof>l eine Stunbe, ba loadfyte fte gudfenb

t)l6^licf) auf. 2)er 9leiter auf bem Stfjimmel toar auf

fie gugeritten, unb je^t eben ^ob bag ?ßferb feine

beiben 3!?orberfüfee , um fie auf il^re Sruft gu fteQen.

ßg toar nur ein ^traum getoefen, unb Slmrei fcfiaute

fu^ um, alg toäre fie -ftlö^lid^ bom ^immel gefallen;
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fie ftaunenb, too fte h>ar, betrad^tete bertounbert

ftd^ felbft; aber 3JJufifflang auö bem 35orfe toedtc

fd^neH StUe«, unb fie ging neu gefräftigt inS 35orf

(jurücf, tbo bereit« Sitte« nod^ lebenbiger getborben ibar.

Sie fbürte e«, fie E>atte fic^» au«gerui)t bon bem Sitterlei,

toa« l^eute fd^on mit il^r borgegangen Joar. i^e^t fottten

fie nur fommen bie ^ianjer! Sie toottte tanjen bi«

jum anbern SKorgen unb nid^t au«rul^en unb nid^t

mübe loerben.

3)ie frifd^e Slöt^e eine« ilinberf(f>Iafe« lag auf i^rem

Stngefidbte unb Sitte« fal^ fie ftaunenb an. Sie ging

nad^ bem 2:anjboben; ba tönte Sttluftf, aber in ben

leeren Siaum, e« toaren feine 2:änjer ba. 9iur bie

SJläbd^en, bie l^eute jur S3ebienung ber @äfte gebungen

»baren, tanjten mit einanber hierum. S)er ÄrafJt>en=

jacher betrachtete Sarfüfele lange unb fd^üttelte ben

Äobf. @r fC>ien fie offenbar ni^t ju fennen. Simrei

brüdte ficfh an ben SBönben l^in unb »oieber l^inau«.

Sie begegnete ©ominif, bem gurd^enbauer, ber l^eut’

in botter greube ftrafhite.

„Sliit S^erlaub," fagte er, „gefiört bie Jungfer ju

ben $o(bjeit«gäften?"

„Siein, icf) bin nur eine SÄagb, unb bin mit meiner

.ghaustodfhter, bc« Siobelbauern 9iofel, gefommen."

„@ut, fo gel^’ fhinauf auf ben $of jur SBäuerin,

unb fag’ i^r, id^ fcfjidi’ bid^, bu tbottteft i^r Ifielfen;

man fann ^eute nicf>t §änbe genug in unferm §aufe

f>aben."

„Sßeil 3^r e« feib, red^t gern," fagte Simrei unb

maChte ftc^ auf ben 2ßeg. Untertbeg« mu|te fie »)iel

baran benfen, ba^ ber Domini! aud^ ^ne^t getbefen

Digitized by Google



126

fei unb . . . „ja, fo ethja^ fommt nur alte l^unbcrt

(Stnmal toor. Unb f>at öiel 93Iut gefoftet, el^e

er ju-bem J^of gefommen ift, bo8 ift bo(f) arg."

®ie gurc^enbäuertn 2lnteile l^iefe bte Slnfommenbe,.

bie im Slnerbieten i^rer ®ienfte jugleid^ bie Qlacfc a^>3og

unb ftd^ eine gro^e ©d^ürje mit Sruftla^ ougl^t,

freunblid^ tuiQfommen; aber bie SBäuerin tfjat eg nid^t

anberg, 2lmrei mu^te borl^er felber fattfam junger unb

®urft ftiffen, bebor fie 2tnbere bebiente. Stmrei toiHfafurte

ol^ne biel Umftänbe, unb fd^on mit ben erften SBorten

getoann fie bie ^rdtjenbäuerin, benn fie fagte: „9fd^ toill

nur gleid^ l^ugreifen, id^ mu^ geftel^en, id^ bin hungrig

unb IbiH @ud^ nid^t biel SJlül^e ma(f)en mit 3uteben."

2lmrei blieb nun in ber 5lü(f)e unb gab ben 2luf*

tragenben SlUeg fo gef(^i(ft in bie §anb unb tourte

halb 2lIIeg fo ju fteHen unb ju greifen, bafi bie Säuerin.

fflflte: „3^r beiben 3lmrei’g, bu ba unb meine Sru^

bergtocbter, ibr Ibnnt je|t fc^on 2ltleg mad^en unb id^

tbiH bei ben ®äften bleiben."

®ie 2lmrei bon ©iebenfiöfen, bie fogenannte ©d^malj=

gräfin, bie toeit unb breit alg ftolj unb tro^ig befannt

mar, benaf^m fid^ augnel^menb freunblid^ gegen Sar=

fü^ele, unb bie gurd^enbäuerin fagte einmal gu Sar-

fü^ele: ,,©g ift fd^ab, bafi bu fein Surft^ bift; ic^

glaub’, bie 2lmrei t^ät’ bidf> auf bem l^eiratl^en

unb bid^ nid^t ^eimfd^icfen toie alle anberen %veiet."

„Sdfi ^ub’ einen Sruber, ber ift no(^i ju l^oben, ober

er ift in Slmerifa," fd^erjte Sarfüfeele.

„2a^ if>n brüben," fagte bie ©d^maljgräfin ,
„am

beften toär’g, man fönnte alle 5Wanngleute f>inüber*

fd^icfen unb mir blieben allein ba."

Digilized by Google



127

31mrei berlie| ben ;g)of nic^t, big lieber 2ltteg an

gefteüt h>ar, unb al8 fie il^re Sd^ürje augjog,

hjar fie nod^ fo lueife unb imjerfnittert luie beim 3ln=

i\ief>en.

„®u tbirft müb fein unb nimmer tanjen fönnen,"

faßte bie S3äuerin, al8 2lmrei enblid^ mit einem ©e=

f(f)enfe Sfbfd^ieb na^m unb biefe faßte:

„ffiag müb fein? 2)ag ift ja nur ßeffiielt. Unb
glaubet mir, eg ift mir je^t toofiler, ba^ \i^ f^eut’ fcf»on

ethjag gefd^afft f»abe. ©o einen ganjen Stag blofe jur

fiuftbarleit, id^ Jbüfet’ i^n nicfit fierumjubringen ,
unb

bag ift’g getbi^ aucfi gehjefen , tbarum \i) freute SJlorgen

fo traurig toar; eg Ijat mir toag gefehlt; aber je^t bin

i(^ boHauf jum geiertag aufgelegt, ganj aug bcm ®e=

f(^irr; je^t wäre id^ erft red^t aufgelegt jum 3^anjen—
Wenn icf> nur Stänjer Iriege."

2lmeile wufete Sarfü^ele feine beffere ß^re an^u=

tf>un, alg inbem fie fie wie eine borne^me SBäuerin im

^aufe l^erumfüf)rte, unb in ber Srautftube geigte fte

bie gro^e Äifte mit ben Äunfelfd^enfen ($od^geitgßc=

fd^enfen) unb öffnete bie l^ol^en
,
blaugemalten ©d^ränfe,

brauf Slawe unb ga^rgal^l gef(f)rieben War, unb barin

boHgeftobft bie Slugfteuer unb ga^dreid^eg Sinnengeug,

aUeg mit bunten S3änbern gebunben unb mit fünftlid^en

Slelfen beftedtt. gm Äleiberfd^ranfe minbefteng breifeig

Äletber, baneben bie f>of»en SBetten, bie Sßiege, bie

Äunfel mit ben fd^önen ©pinbeln, um unb um mit

Hinbergeug bel^angen
, bag bie ©efjjielen gef(f)enft l^atten.

„D lieber @ott," faßte SBarfüfeele, „Wie glüdlli^

ift bod^ fo ein Äinb aug fo einem §aug."

„Sift bu neibifif)," fragte bie SBäuerin, unb im

Digilized by Google



128

Slnbenfen, bafe fte baS 2lIIe8 einer Hrmen jetge, fe^te

fie „®Iaub’ mir, ba§ Diele ©ad&’ mad^t e§ nid^t

au«; eg finb Diele glüdlid^er, bie feinen ©trumpf Don

ben @Item befommen."

„3la tDol^l, bag toeife id^, unb bin aud^ ni^t nei=

bifd^ um bag Diele @ut, loeit e^>er Darum, bafe @uer

Äinb ®ud^ unb fo Dielen SÖlenfcfien banfen fann für

bag ®ute, toag eg Don il>nen l;at. ©olcfie ®eiDönber

Don Der 9)lutter müffen bopfjelt loarm l^alten."

3)ie Säuerin jeigte i^r SKof/lgefallen an Sarfüfeele

baburcfi, ba^ fie il^r bag ®eleite gab big Dor ben^of,

cbenfogut alg einer, bie ad^t Stofeföbfe im ©taH f>atte.

ßg tummelte ftd^ fd^on SlUeg ioilb burd^einanber,

alg Slmrei auf ben Xanjboben fam. ©ie blieb juerft

fd^üd^tem auf Dem Jlur ftel^en. Sßo ift Denn bie Äinber=

fd;aar, bie fonft fi^ l^ier tummelte unb bie Sorfreube

beg fünftigen £ebeng im Sor^of genofe? 2lc^ freilid^,

bag ift ja je^t Don Der l^ol^en ©taatgregierung Derboten;

bag Äird^en= unb ©d^ulamt l^at bie Äinber Derbannt,

ba^ fte nid^t jufe^en Dürfen ober gar fid^ felbft nad^

ben ^anjJoeifen bref>en, toie einft nod^ in Der ^inber=

gcit Slmrci’g.

ßg ift 'bag aud^ einer jener ftiHen 5ölorbfd^läg? Dom

grünen Sfifd^.

2luf Dem leeren glur, über ben nur mand^mal ßiner

l>in unb tjex eilt, toanbelt Der Sanbjäger einfam auf

unb ab.

2llg Der Sanbjäger 3lmrei fo halber fommen fal^, toie

lauter Sid^t im 2lngefid^te, ging er auf fte ju unb

fugte:

„®uten 3lbenb, 2lmrei! ©o? fommft aud^?"

Digilized by Google



139

älmrei fc^auberte jufammen unb ftanb leid^enbla^:

^atte |te ethjaS ©traffäHige^ get^an? ®at fte mit

bem bIofe«n £id^t in ben ©toll gegangen? — ©ie

burd^forfcl^te t^r £eben unb tnu^te nt^tö, unb er tl^at

bod^ fo bettraut, a(^ ob er fte fc^on einmal tran^>

fjortirt l^ätte. biefen ©ebanfen ftanb fie fdbaubemb

ba, alg mü^te fie eine SSerbred^erin fein, unb ertoiberte

enbli^: ,,2)anf’ fd^ön, id^ loeife nid^tS babon, bafe ibir

uns bu^en. SBoHt 3^r toa^?"

„D^o tbie ftolj, id^ freff’ bid^ nid^t, barfft mir

orbentlid^ 21nth)ort geben. 3Barum bift benn fo bö0?

«Ba«?"

„3d^ bin nid^t bö«, id^ JuiH «Uiemanb h>a« ju leib

t^un, id& bin ^alt ein bumme« «Kable."

„©teil’ bid^ nid^t fo budmäufetig."

„SBol^er loiffet 3l^r benn, toa« id^ bin?"

„3BeiI bu fo mit bem Sid^t flanfirft."

,,3Ba«? 2Ö0? SBo f>ab’ mit bem Sid^t flanlirt?

nel^m’ immer eine Saterne, toenn id^ in ben ©taU

ge^e."

®er Sanbjäger ladbte unb fagte: „2)a, bo, mit

beinen braunen ©udterle, ba flanfirft bu mit bem 2i4>t;

beine Slugen, bie finb ja toie jtoei fjeuerfugeln."

„®e^et au« bem SBeg, bafe 3^r nid^t anbrennet,

fönntet in bie £uft falzten mit 6urem ißulber ba

in ber ifkitrontafd^e."

,,@« ift nitfit« brin," fagte ber Sanbjäger in ißer=

legenl^eit, um bo^ @tioa« ju fagen. „2lber mi^ l^aft

bu fc^on Oerfengt."

„Sd^ fe^>e nid^t« baöon, e« ift 2lHe« noc^» ganj. @«

ift genug! Soffet mid^ gef»en."

auerbac^, ^tarfügele. 9
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^alt’ bi(^ nid^t, bu Äribbenbeifeerle , bu fönn»

teft einem, ber bid^ gern ^at, baö Seben fauer ma<^en."

„Staucht mid^ 9liemanb gern gu l^aben," fagtc

Slmrei unb ri| fu^ Io«, al« ioäte fie

Äetten befreit, ©ie [teilte fid^ unter bie 2^^üre, Joo

no(^ biele m jufammenbrängten. 6ben be=

gann toieber ein neuer ^tanj, fie toiegte fid^ auf bem

ißla^e nad) bem ^^afte bin unb ber; ba« ®efübl, ©inen

abgetrumbft gu bnl>en, mad^te fie neu luftig, fie bntte

e« mit ber gangen SBelt aufgenommen unb nii^t nur

mit einem eingigen Sanbjäger. tiefer toar aber oueb

balb h>ieber ba, er [teilte fidb bunter Slmrei unb rebetc

Sllterlei gu ibr; fte gab feine Slntmort unb tbat, al«

ob fte gar nicht« b^re; fie nidte ben SSorübertangenben

gu, ali> toäre fie toon ihnen begrübt toorben. 3lur al«

ber £anbjäger fagte: „SBenn ich beirntben bürfte, bicb

tbät’ idb nehmen," ba fagte fte:

,,3öa« nehmen? 3^ 0eb’ mich aber nicht ber-"

®er Sanbjäger toar froh, toenigften« toieber eine

Slntloort gu hnben, unb fuhr fort:

„SBenn ich nur einmal ta;igen bürfte, idb tbät gleich

©inen mit bir madben."

„3cb fann nicht tangen," fagte Slmrei.

©ben f^loieg bie 3Jluftf, unb Slmrei [tiefe bie SScr--

bern mächtig an, brängte [ich hinein, um ein toerborg=

ne« ipiä^dben gu fuchen; fte hörte nur nodb hinter [ich

fagen: „®ie fann tangen, beffer al« eine lanbauf unb

lanbab."

Digilized by Google



131

/

i
' '

f'-

'

10. Itur du dn^iger

®er Ärap^«nja(^er reid^te Sarfüfeele bon bcr 2Rufif=

bü^ne l^erab bag ®lag. Sie nip^Jte unb gab eä ^urücf,

unb ber Ärabbenjad^er fagte: „SBenn bu tanjeft,

2tmrei , ba ßlle meine ;3lnftruntente burd^, bafe

bie Gngel bom .^immel l^erunter fämen unb mittbntcn."

„3a, ibenn fein ©ngel bom ^immcl tierunter fommt

unb inid^ aufforbert, tnerbe id^ feinen 2^änger friegen,"

fagte Stmrei halb fböttifd^, balb fd^tbermütl^ig, unb jje^t

badete fie barüber nac^, Ibarum benn ein Sanbjäger

beim ^i^anje fein muffe. Sie l^ielt fid^ aber bei biefem

©ebanfen nid^t auf unb badfite gleicf» tneiter: er ift bo^
audi; ein fDienfdfi tnie 2fnbere, tbenn er aud; einen Säbel

um f>at, unb bebor er Sanbfäger hiorben ift, tnar er

bocfi aud; ein SSurfc^ tbie 3lnbere, unb eö ift bo^ eine

fpiag’ für ifm, bafe er nicfit mittanjen barf. Slber tbag

gefit bag micfi an? 3*^ aud^ guguden unb ic^

frieg’ fein ©elb bafür."

©ine furge 2BeiIe ging SlUeS biel ftitter unb ge^

mäfeigter auf bem 2:angboben ^er, benn „bie englifc^e

grau," fo ^iefe im 2)orfe in ber gangen Umgegenb noc^

immer 2lg^, bie grau beg Dberbouratfig Seherin, tbar

mit ifiren Äinbern auf ben 3^ang gefommen. 35ie bor=
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nel^men ^oljj^änbler liefern G^ambogner InaQen unb

brachten bet ©nglänbetin ein ©lag, fte tranf auf bag

200^1 beg jungen ißaareg unb toufete bann 3eben burcf>

ein ^ulbboDeg SBort ju beglüden. Qn ben ÜJlienen

aüet 2lnh>efenben ftanb ein ftetigeg tool^lgefälligeg Säi^eln.

2lg^ tf)at mand^em Surfc^en, bet il^t im blumenbe=

fransten ©lafe gutranf, mit 9iibben Sefc^eib, unb bie

alten SEBeiber in bet 91äf>e Sarfüfeeleg hmfeten toiel £ob

bon bet englifd^en grau ju fagen unb toaren fd^on

lange aufgeftanben , el^e fie ftc^ il>nen naf>te unb ein

j)aat SBorte mit if>nen fjJtatf». Unb alg 2lgV h>e0=

gegangen iuar, bradii bet gubel, ©ingen, Stanjen unb

©tambfen unb gaud^jen mit neuer 2Rac^t log.

^I^er Dberfne(f>t beg 9lobelbauetn lam auf Slmrei

ju, unb fie fcfiauerte fd()on in ftd^ jufammen, tooller

Grtoartung, aber ber Dberfned^t jagte:

„®a S3arfüfeele, l^eb’ mir meine ißfeif auf, big id^

getankt l>abe." Unb Diele junge 3Jläb^en aug bem

Drte lamen, Don ber einen erhielt fte eine gade, bon

ber anbem eine §aube, ein :^algtud^, einen §aug=

f^lüjjel, Sllleg liefe fie fi^ auff^alfen, unb fie ftanb

immer me^r bejjadt ba, je me^r ein 2ianj nad^ bem

anbern borüberging, ©ie lädj^elte immer bor ftd^ f»in,

aber eg fam 2liemanb. ge|t tourbe ein SBaljer auf=

gefbielt, fo loeiif», bag gef)t ja, tbie toenn man brauf

f^tbimmen fönnte, unb je^t ein §Dj)fer, fo toilb rafenb,

^ei! ibte ba Slßeg ^üfjft unb ftambft unb fbringt, h)ie

fie 2llle in Suft l^oc^ aufat^men, tbie bie Slugen glän=

jen, unb bie alten SBeiber, bie in bet ^de fifeen, too

2lmrei fteljt, flagen über ©taub unb §ifee, ge^en aber

bo^ nicht heim- ®a . . . Slmrei jiidt jufammen, ihr
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S3Iid ift auf einen f<^6nen Surfd^en geheftet, ber je^t

flolj in bem ©etümmel bin= unb ^ergebt. ift jo

ber Sfleiter, ber i^r beute SKorgen begegnete, unb ben

fte fo f(bnij)^if(b abgefertigt. Stile ®lidfe finb auf ibn

gerichtet, tnie er, bie linfe $anb auf bem Slücten, mit

ber regten bie filberbefcblagene pfeife bütt, fein ftl=

berneg Ubrbebänge tanjt bin unb ber, unb h)ie ftbön ift

bie fcbtoarjfammlnc ^aäe unb bie fcbtnarjfammtnen

tneiten 93cinfleiber unb bie rotbe SBefle. Stber fcböner

ift noch fein runber Äofjf ,
mit geroßtem braunem ^ar,

bie Stirne ift fcbneetoeife, »on ben Singen an aber bag

Slntlih tief gebräunt unb ein leichter bofler Sart be=

becft Äinn unb SGBange.

„2)ag ift ein Staatsmenfch," fagte eine ber alten

grauen.

„Unb trag bnt ber für binimelblaue Slugen!" er=

gängte eine anbere, „bie fmb fo fchelmifcb unb fo gut=

bergig gugleicb."

„95ober ber nur fein mag? Slug ber bi«fifl«n ®e=

genb ift er nicht," fbrach eine britte, unb eine bierte

fügte bingu;

„35ae ift getbife h)ieber ein Jrricr für bie Slmrei."

S3arfüf(ele gutfte gufommen. S^ag foU bag fein?

SBag foß bag briferu? Sie tbirb halb belehrt, h>ag

bamit gemeint ift, benn bie erfte fagte toieber;

„35a bauert er mich, Scbmalggräfin führt aße

SRanngleut’ am Sßarrenfeil herum."

3a, auch bie Schmalggräfin bei^t Slmrei.

35er 33urfcbe toar mebrmalg burcb ben Saal ge=

gangen unb liefe bie Slugen um unb um fchtbeifen, ba

hlö^licb bleibt er fteben, nicht ibeit bon 33arfüfeele, er
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h)inlt i^r, ei überläuft fte fw^enb ober fte ift toie

fcftgebonnt, fte regt fid^ nid^t. Unb nein, er böt ge=

toife Semonb bint«r bir getoinft, bidfi meint er getoi^

nid^t. ®r bröngt toor, 2lmrei mac^t ißlo^. ßr fud^t

getoife eine 2tnbere.

„9lein, bidb ttiC ic^," fagte berSurfd^e, il^re ^onb

faffenb. „®iHft bu?"

2tmrei fann nid^t reben, aber hJoS braud^t’g bejfen

oudb? Sie tnirft ftbnell 2IIIeg, mag fie in ber ^anb l^at,

in einen 2BinfeI; ^algtiid^er, Rauben, 3:abalg=

fjfeifen unb §augfdf>liiffel. ©ie fte^t flügge ba , unb ber

Surfcfte mirft einen 2:baler ju ben SRuftfanten hinauf,

unb faum fiet>t ber Ärahbenjacher Stmrei an ber §anb

beg fremben 2;änjerg, alg er in bie ^£romf)ete ftö^t,

bafe bie SBänbe i^ittern ,
unb fröhlidher fann eg ben ©eli*

gen nid^t erflingen beim jüngften ©erid^te alg je^t Slmrei

;

fie brebte ftdh, fie tuufete nidfit mie, fte mar mie getra=

gen Uon ber Berührung beg ^emben unb fd^mebte bon

felbft, unb eg mar ja gar 5Riemanb fonft ba. fjreilicb,

bie 33eiben tankten fo f<hön, baf( 21üe unmiHfürlich am
hielten unb ihnen jufchauten.

„303ir finb allein," fagte 2tmrei mährenb beg ^^anjeg,

unb gleidh barauf ffjürte fte ben heilen 2tthem beg 2:än=

jerg, ber ihr ermiberte:

„0 mären mir allein, allein auf ber 9BeIt? 2Barum

fann man nid^t fo fort tanjen big in ben 3^ob hinein?“

„@g ift mir je^t grab," fagte Slmrei, „mie menn

mir jmei tauben mären , bie in ber Suft fliegen. 3uhu

!

•fort, in ben §immel hinein!" unb „^uhu!" jauchjte ber

Surfthe laut, ba^ eg auffdhofe, mie eine feurige Slafete,

bie jum J^immel auffftringt, unb jaudhjte Slmrei
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mit, unb immer feliger fc^toangen fte ft(^, unb 2tmrei

fragte: „©ag’, ift benn aud^ nod^^Jiufil? ©f)ielenbenn

bie SJlufifanten nod^i? l^öre fie gar nid^t mel^r?"

„^eilid^i fbielen fte nod^, l^örft bu benn ni^tö?"

2imrei, unb fie l^ielten inne,

il^r ^änjer mod^te füllen , ba| eS i^r bor @lüdfeligleit

faft f^tninbelig ju SWutl^e icerben tnoßte.

2)er ^embe führte Slmrei an ben 3:i)d^ unb gab

il^r ju trinlen, er liefe babei il^re §anb nid^t Io§. Gr

fafete ben ©d^ta>eben^®ufaten an ihrem ^al^gefchmeibe

unb fagte: „3)er hat einen guten 5ßlafe."

„Gr ift au^ Don guter §anb," eriniberte Sarfiifeele,

„ich Slnhenler gefdhenft gefriegt al§ fleineg

Äinb."

„SBon einem SBertoanbten?“

„9iein, bie 93äuerin ift nicht mit mir toertoanbt."

„®aö 2ianjen thut bir tnohl, tüie eg fcheint?"

„D h)ie tüohl! ®enf’ nur, man mufe bag ganje S^he

fo Diel fbringen ,
unb eg fpielt einem 9iiemanb auf baju.

Se^t thut bag bofJbelt tbohl."

„2)u fiehft tugelig runb aug," fagte ber ^embe
fdherjenb, „bu mufet gut im ftehen."

fRafdh ertuiberte Slmrei: „35ag gulter madht’g ni^t

aug, „aber hjie’g einem fehmeeft."

®er gi^embe nidte unb nach einer 2öeile fagte er

toieber hali> fragenb : „®u bift beg 33auern 3:ochter

ton . .

„5lein, ich bien’," fagte 2tmrei unb fchaute ihm feft

ing Sluge, er aber hJoUte bag feine nieberfchlagen, bie

SBimfjer gudtte, unb er hielt bag Sluge getoaltfam au^,

unb biefer Äamfjf unb Sieg beg leiblidhen Slugeg fdhien
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ba^ 2lbbilb beffen, tcag in i^m boigtng; er inoDte faft

bag 3Räb(^cn fielen laffen ,
bo(i(> toie im Selbfttro^e ftd^

jtpingenb, fagte er:

„itomm, toir hjoHen noc^ einen tanjen."

6r l^ielt i^re §anb feft ,
unb nun begann bon neuem

3ubel unb £uft, aber bieemal ruhiger unb ftetiger. Die

Seiben fül^Iten, bafe bie ©e^obenl^eit in ben ^immel

nun tüol ju @nbe fei, unb toie aug biefem ©ebanfen

l^eraug fagte 31mrei:

„SBir fmb bod() glüdtfelig mit einanber gehjefen, toenn

tüir ung au(^ unfer Sebtag nimmer tüieber fehlen unb

ileineg njeife, »nie bag Stnbere l^ei^t."

Der 33urf(^e nicfte unb fagte:

Stmrei nafjm in Süerlegent^eit i^ren linfen 3of>f in

ben 3JJunb unb fagte tnieber nad^ einer SDBeile:

„2öag man einmal gehabt l^at, bag lann man einem

nicf)t mefir nehmen, unb fei bu aud^, tner bu bift, lafe

bicb’g ni(t)t gereuen
,
bu f»aft einem armen fKäbd^en für

fein Sebenlang ein ©uteg gefcf)enft."

„6g reut mid^ nic^t," fagte berSurfc^e, „aber bic^

f^at’g gereut, hjie bu mid^ l^eute fDlorgen fo abgetrum))ft

Ht."
„D ja, ba ^ft bu ©otteg fReeftt!" fagte 3lmrei,

unb ber Surfd^e fragte:

„©etrauft bu bir, mit mir ing §elb ju gelten?"

„3a."

„Unb trauft bu mir?"

„3a."

. „SBag toerben aber bie Deinigen baju fagen?"

,,3d^) ^ab’ mid^ bor fRiemanb ju beranttnorten alg

bor mir felber, id^ bin ein SCBaifenfinb."
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^nb in $anb berlie^en bie Seiben ben 5CanjfaaI.

Sarfüfecle ^»örte berfd^iebentlid^ hinter ft(^ flüflem unb

,
unb fte ^ielt bie SCugen auf ben ©oben ge^flet.

0ie f^atte ftc^ bocfi tool ju biel jugetraut.

©rauben jtpiftl^en ben Äomfelbem, too eben faum

bie erften Siebten auffd^offen unb nodb berbüHt in

ben 3)e(fblättern lagen , ba fd^auten bie Seiben einanber

ftumm an. ©ie rebeten lange fein 9öort, unb bet Surfcbe

fragte juerft toieberum halb für ficb;

möcbt’ nur toiflen, toober e« fommt, bafe man
einem SJlenfdben beim erften Slnblicf gleich, icb toei§ nicht

mie, gleich fo . . . gleidh fo . . . bertraulich fein lann.

SBoher h?ei^ man benn
,
hjaö in bem ©eftcht gefchrieben

fteht?"

„®a haben h)ir eine arme ©eele erlöst, " rief Slmrei,

„benn bu »reifet ja, hjenn ^bJei in berfelben SJlinute

bag ©leiche benfen, erlöfen fie eine arme ©eele, unb

juft auf ba§ 2Bort h*n ha^>’ it^ baffelbe, tba^ bu fagft,

bei mir gebucht."

„©0 ? unb »reifet bu nun »rarum?"

„So."

„SBillft bu mir’g fügen?"

„2Batum nicht? ©dhau, ich t^»n ©an»h»rtin ge=

»refen ..."

Sei biefen SBorten jucfte ber SBurfche triebet jufarn»

men, aber er that, ate ob ihm »rag ing Sluge geflogen

träte, unb rieb fich bie Slugen, unb 33arfüfeele fuhr um
berjagt fort

:

„©(hau , »renn man fo allein braufeen ftfet unb liegt

im geib, ba fmnt man über ^unberterlei unb ba fom*

men einem »runberliche ©ebanfen unb ba hob’ ich flanj
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beutlid^ gefeiten: — gieb nur ad^t barouf , unb bu toirft

eS aud^ finben — jeber grud^tbaum fielet, tocnn man

i^n fo überl^ubt unb im ©anjen betrad^tet, juft aud

h)ie bie ^d^t, bie er trägt, ©d^au ben 2tbfelbaum,

fie^it er nid^t aug
, fo inS SSreite gelegt

, fo mit ©d^run=

benic^nitten,.h)ie ein Slbfel felber? Unb fo ber S3imen<

bäum unb fo ber Äirfd^enbaum. ©iel^ fie nur einmal

brauf an; fd^au, mag ber Äirfd^enbaum einen langen

©tiel f)at, toie bie ^irfd^e felber. Unb fo mein’ id^

auc^) ..."

„3la, h)a§ meinft bu?"

,,£ad^’ mid^ nid^t au§. 2öie bie ^rud^tbäume aug=

felgen toie bie ^rüd^te, bie fie tragen, fo märe auj^

bei ben DJlenfd^en, unb man fielet e^ if;nen gleid^ an.

Slber freilid^, bie Säume l^aben il^r el^rlid^ ©efid^t, unb

bie 3Kenfd^en lönnen fid^ berfteUen. 2lber gelt, icb fc^toä|’

bummeg 3^ug?"

„9lein, bu buft uid^t umfonft bie ©änfe gehütet,"

fagte ber Surfd^e in feltfam gemif^ter ©mpfinbung,

„mit bir läfet fub gut reben. 3«^ möchte bir gern einen

geben, menn ich mich uicht einer ©ünbe fürchten

thät’."

Sarfü^ele gitterte am ganjen Seihe; fte büefte fid^,

um eine Slume ju bredhen, lie^ aber toieber ab. di

entftanb eine lange Suufe, unb ber Surfche fuhr fort:

„9Bir fehen unS mol niemals mieber, brum ift’g

beffer fo."

§anb in ^anb gingen bie Seiben mieberum jurücf

in ben 3^njfaal. Unb nun tanjten fie noch einmal,

ohne ein SSort ju reben, unb al§ ber ^n^ }u @nbe

mar, führte fic ber Surfdhe mieberum an ben 2;ifdb unb
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/
fl)rad^: fag’ id^ bir Sebetool^l! Stber berfd^naufe

nut unb bann trinl noc^ einmal."

et reid^te i^r ba« ®Iag, unb al8 fie abfe^te,

fagte et:

„2)u mufet augttinfen, mit ju lieb, ganj big auf

ben ®tunb."

Stmtei ttanl fort unb fort, unb alg fie enblid^ bag

leere ®Iag in bet §anb l^atte unb fid^ umfd^aute ,
mar

bet ftembe S3urf(be betfd^munben. ©ie ging l^inab bot

bag J^aug, unb ba fal^ fie il^n nod^, nid^t meit entfernt,

auf feinem ©d^immel babon reiten; aber er hjenbete fid^

niibt mehr um.

35ie 91ebel jogen toie ©d^leiermolfen auf bem SBie-

fentbal baijin, bie ©onne mar fi^on l^inab, Sarfüfeele

fagte faft laut bor ftd^ ^in:

moHt’ eg foHte gar nid^t mieber morgen mer=

ben, immer fjeut, immer fieut!" unb fie ftanb in 3:räu=

men berloren.

2)ie 5Rad^t fam rafd^ f>erbei. 3?er ÜJionb mie eine

bünne ©idbel ftanb fd^on auf ben bunleln Sergen unb

nilfit meit bon ifim, ^albenbrunn fju, ber Slbenbftem.

— 6in Sernermägeldfien nadfi bem anbem fu^t mieberurn

babon. Sarfü^ele l^ielt fid^ jum ®efäl^rte i^reg ÜJleifterg,

bag eben audb angeffiannt mürbe. 35a fam Slofel unb

fagte ifirem Sruber, bafe fie ben Surfdfien unb 3Jläb=

^en aug bem 35orfe berfbrod^en fieute gemeinfam

mit il^nen ^eimjuge^en, unb eg berftanb ftd^ nun bon

felbft, ba§ ber Sauer nid^t allein mit ber SJlagb fu^r.

S5ag Sernetmägeliben raffelte l^eim.

35ie fRofel mufete Sarfüfeele gefe^en fiaben , aber fie

t^at, alg ob fie nid^t ba märe, unb Sarfüfeele ging

Digiiized by Google



140

\
no<i^ einmal ^>inau4, ben SBeg, ben ber frembc Sleiter

bal^in geritten mar. 25?o^>in ift er nur geritten? ffiic

toiel l^unbert 355rfer unb SBeiler liegen ^ier nad^ biefem

3Bege ^inau4, mer lann fagen, mo er fid^ l^ingemenbet?

Säarfü^ele fanb bie ©teile, mo er fte ^>eute frül^ jum

erftenmale begrüßte; fte mieberl^olte laut 2lnrebe unb

3lntmort bor fi(^ l(|in. ©ie fa^ nod^ einmal bort l^inter

ber Jgiafel^edle, mo jte ^eute Sölorgen gefd^lafen unb ge=

träumt. 6ine ©olbammer fafe auf einer fd^lanlen ©fji^e,

unb ifire fed^iS 2^öne lauteten gerabe: mag tfiuft benn

bu noc^ ba? 9Bag t^uft benn bu nod^ ba?

SBarfüfeele l|atte lieute eine ganje 2ebenggefcf>icf>te

erlebt. SGBar benn bag nur ein einziger 3^ag ? ©ie feierte

mieberurn jurücf jum 2:anje, aber fte ging niefit mef>r

flinauf, fie ging allein f)eirnmärtg nad^ ^albenbrunn,

mof)l ben falben Sfiieg, aber blß^li^} leierte fie mieber

um, fte f(l)ien nid^t fortjulönnen bon bem Drt, mo fie

fo glüdlfelig gemefen mar, unb fie fagte ft^ nur, eg

fd^ide fidfi ni(l)t, bafe fte allein l^eimle^re. ©ie mollte

gemeinfam mit ben 33urfdf»en unb 3Jläbcl;en ifjreg 2)orfeg

gef)en. 2llg fie mieber bor bem SBirt^gl^aufe in ©nb=

ringen anfam, maren bereitg 3Refirere aug iljrem Drte

berfammelt. Unb: ©o? 93ift aud^ ba, ©arfüfeele? bag

mar ber einzige ®ru^ ,
ber iljr marb. 5Run gab eg ein

§in= unb ^erlaufen, benn 9WandE>c, bie gebrängt l^atten,

baf; man fieimlef»re, tankten nod^ oben, unb je^t famen

no^ frembe 33urfd^e unb baten unb bettelten unb bräng=

ten, ba^ man nur nod^ biefen 3^anj bableibe. Unb in

ber 2:ifat miQfaf>rte man
,
unb Sarfüfeele ging mit f>im

auf, aber fie fa^ nur ju. ßnblid^ ^iefe eg: mer fe^t

nod^ tangt, ben laffen mir ba! Unb mit bieler 3Küf»e,
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mit §in = unb ^enennen h)ar enblid^ bie ganje falben*

brunner Stubbe beifammen bor bem §aufe, 6in

bet 3Rufil gab i^nen ba4 ©eleite big bot bag ®orf,

unb mand^er berfc^lafene ^augt>ater fal^ nod^ l^etaug,

unb ba unb bort fam eine l^iet ber^eiratl^ete ©efbiele,

bie niäjt tnel^r jum 2:anje ging, on bag fjenfter unb

rief: ©lüdl auf ben 2Beg!

®ie 9iad^t U)ar bunfel. 9Jlan l^atte lange Äiefet*

fbäne alg gadteln mitgenommen, unb bie Sutfd^en, bie
*

fie trugen
,
tanjten bamit auf unb niebet unb faiufijten.

Äaum aber ivar bie 3Kufif jurürfgelei^rt
,
faum toar man

eine ©tredle bor ßnbringen fjinauggelommen, alg eg

fiiefe: „bie blenben nur!" unb befonberg jtoei

beurlaubte ©olbaten
,
bie in ganzer Uniform unter bem

^ruf)f) toaren, fpotteten im 93eh>u^tfein ifirer ange^äng=

ten ©äbel übet bie ^deln. 3)lan oerlöf^te fie in einem

©raben. 9lun fef>lte nod^ 2)iefer unb ^[ener unb ®iefe

unb 3ene, 3Jlan rief i^nen ju, unb fie anttoorteten

aug ber ^erne.

2)ie Slofel tourbe bon beg ilabbell>auem ©o^n bon

Sauterbad^ begleitet, ober laum tuar er fort unb toar

fie bei il^ren Drtgangel;ötigen, alg fie laut fagte;

toiU ni(^»tg bon ®em." ©inige 33urfd^e ftimmten ein

£ieb an unb ©injelne fangen mit, aber eg toar fein

rechter 3ufawmienl^alt mel^r
,
benn bie ©olbaten tbollten

neue Sieber jum SBeften geben, ©g tourbe nur mand^=

mal laut gelacl)t, benn einer ber ©olbaten toar ein

©nfel beg luftigen S3rofi, ber ©ol^n ber ©ifjgmüHertn

3Jiontfa, unb ber brad;te allerlei SBi^e bor, benen be=

fonberg ber ©^jneibevjörg
,
ber mit ging

,
jum ©ti^blatt

bienen mufete. Unb toieber tourbe gefungen, unb je^t
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f(^ien man ftc^ geeinigt ju ^aben, benn e§ tönte t>oQ

unb {/eQ.

93arfü|ele ging immer ^»inter brein, eine gute ©trede

toon il^ren Drt4ange^örigen entfernt. 3JJan Iie§ fte ge«

toö^ren unb baö tuor baö S3efte, toaö man i^r antfiun

tonnte, ©ie toar bei il^ren Drt^ange^örigen unb bod^

allein, unb fie fd^aute fid^ oft um nac^ ben Reibern unb

SBälbern: hjie toar bag tounberlicf) fe^t in ber 9lacbt,

fo fremb, unb bod^ toieber fo toertraut. ®ie ganje SBelt

ioar if>r fo lounberlid^
, toie fie fid^ felbft getoorben Joar.

Unb mie fie ging , einen ©d^ritt nad^ bem anbern
,

ioie

fortgef(f)oben unb gejogen, unb nid^t tou|te, ba^ fte

fi(^ betoegte, fo beioegten fid; bie ©ebanfen in il^r Oon

felbft, f^in unb l;er; ba§ fd;toirrte bon felbft fo fort, fie

tonnte e§ nid^t faffen, nicfjt leiten: fie tourte nid;t, toa4

eg toar. ^l/re SÖangen erglül^ten, alg ob jeber ©tern

am $immel6gelt eine beifefircibienbe ©onne toäre, unb

in if)r entflammte baö ^erj. Unb je^t, ja alg ^ätte

fie’g felbft angegeben, alg ^ätte fie’g felbft angeftimmt,

fangen il^re tooraugge^enben Drtggenoffen bag £ieb
,
bag

il;r am SRorgen auf bie Sieben getommen toar.

ßg toaren jtoei Siebd^en im 2lllgäu,

Unb bie fiatten einanber fo lieb.

Unb ber junge ^nab jog in Kriege:

„Unb toann tommft bu »vieberum l?eim?"

„Xa^ tann id^ bir ja ni(^)t fagen,

^eld^eg :3^l?r, melden 2^ag, ioelc^e ©tunb..."

Unb je^t tourbe bag ?lad^tlieb gefungen unb 3lmrei

fang mit aug ber gerne:
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Sui ft^önen guten 91öd^f, Sd^a^, lebe too^U

®enn olle Seute fdblafen,

«So mufe ic^i Jnat^eu,

IDlufe traurig fein.

3ur fd^önen guten 9lacbt, Sd^a^, lebe too^l!

£eb immer in f^euben,

Unb id^ mu^ bid^ meiben,

Siä id^ hjieberum fomm.

2öenn idfi ioieberum fomm
,
fomm id^ red^t ju bir,

Unb bann t^u icb bic^ füffen,

Unb baS fcf)medtt fo füfee,

©(f)a§, bu bift mein.

Sd^a§, bu bift mein unb i^ bin bein!

Unb ba^ tljut mid^ erfreuen

Unb bu mirft’iS nic^t bereuen,

0(^a$, lebe mo^l!

üJlan fam enblicf' am 2)orfe an unb eine ©rubfJc

nach ber anbern fiel ab. 93arfü$ele blieb an i^rem

(Sltern^aufe bei bem äJogelbeerbaum nod^ lange finnenb

unb träumenb fielen. 6ie moHte l^inein unb ber 3)iar=

ann’ 2llleö fagen, gab eö jebocfi auf. SßJarum freute

nod^ bie 9iad^trul^e ftören unb tooju foll’s? Sie ging

ftitt fjeimtoärt^, aßeg lag in feftem Sd^laf.

211« fie enblid^ in ba« §au« eintrat, fam if»r 2lüe§

nocf) biel feltfamer bor al« braufeen: fo fremb, fo gar

ni(^t baju gel^örig. „2Barum fommft bu benn toieber

fjeim? 2Bas toillft bu benn eigentli^ ba?" 6« ibar

ein tbunberfame« fragen, ba« in jebem 2;one für fie

lag, »bie ber .^unb beßte unb toie bie 2:re)Jf>e fnadlte,

r
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tote bte jtül^e im 0taQe brummten, ba4 2iüe^ War ein

fragen: „SBer lommt benn ba l^eim? SBer ift benn

ba4?" Unb ate fie enblit^ in i^irer Äammer toar, ba

fa| fte ftiQ nicber unb ftarrte inä Sid^t unb

ftänb fie auf, fa^te bie Stm^el unb leud^tete bamit in

ben unb faf» barin if>r 2lntli^, unb fie felber

fragte faft immer: „9öer ift benn bag? . .

.

Unb fo ^at

er mi(^ gefe^en, fo fte^ft bu au4," fe^te ein jtoeiter

©ebante l^inju. mu| i^m bod^ toaS an bir ge=

faßen l^aben, toarum f^ätte er bid^ fonft fo angefel^en?"

(Sin ftiße§ ©efüfil ber SSefriebigung ftieg in i^>r auf,

bag nod^ gefteigert tourbe burd^ ben (Sebanfen: „®u
bift bod^ je^t aud^ einmal alg eine ^Perfon angefel^en

loorben, bu bift big baf>er immer nur 3um ®ienen unb

Reifen für Slnbere bagetoefen. ®ut?Jia(^t, Slmrei, bag

loar einmal ein 2;ag!" 2tber eg mu^te bo^ enblid^

biefer 2:ag ein 6nbe l>aben.

3Jiitternad^t toar Oorüber, unb Sarfü^ele legte ein

0tü(f nad^ bem anbem öon i^rer Äleibung gar forglid^

toieber jufammen. „6i, bag ift ja noc^ bie 5Diufif,

l^or(f>, toie ber toiegenbe SEöaljer tönt!" ©ie öffnete

bag genfter. 6g tönt leine 3Jluftl, fte liegt il^r nur

in ben Dl^ren. drunten bei ber fd^ioarjen ÜJiarann’

Iräfjt fcfion ber $af>n, bie ^röf^e quälen, eg na^>en

©d^ritte bon 3Jlännern, bie beg SÖSegeg lommen: bag

ftnb hjol fbäte §eimgänger bon ber t^o^jeit, bie ©cbritte

tönen fo laut in ber 5lad^t. ®ie jungen ®änfe im $aufe

f4inattem in ber ©teige, iga, bie ©änfe ft^ilafen nur

ftunbenmeife, fo bei ^ag, fo bei 9iad^t. 3)ie Säume
ftef)en ftiß, unbetoegt. SBie ift bo^ fo ein Saum
ganj anberg in ber ^ad^t alg am S^agel ©old& eine
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gefd^loflene bunfle 9J?affe, tote ein 9liefe in feinem 3HanteI.

ffiie mu^ tai ftd^ regen in bem unbetoegt fle^enben

Saume. SBag ift bag für eine SIBelt, in ber fold^e« ift!

— 5lein SBinb^ou^ regt fid^, unb bod^ ift eg toieber

toie ein 3:robfen bon ben Säumen, ba8 finb tool^I Stau-

ben unb Ääfer , bie nieberfatten. @ine SBad^tel f^Iägt,

bag fann feine anbere fein, alg bie beim Sluerba^ntoirtb

eingefberrte. ©ie toei^ nid^t, ba^ eg Stadst ift. Unb

ftbau, ber ^benbftern, ber bei ©onnenuntergang ent»

femt unb tief unter bem SJlonbe ftanb, fielet je^t naf>e

unb über i^m, unb je me^r man i^n anfie^t, je me^r

glänjt er. ©bürt er tool ben SlidE eineg SJlenft^en?

3e^t ftiH, ^)or^, toie bie Stad^tigaU fd^Iägt, bag ift ein

®efang fo tief, fo toeit; ift eg benn nur ein einziger

Sogei? Unb je^t — Slmrei f^aubert jufammen — mit

bem ®Iodtenf(blag (Sin U^r rutfc^t ein

®ad^e unb fällt flatfc^enb auf ben Soben. 3tmrei jittert,

toie bon ®efbenfterfurd^t gebadtt, fie jtoingt fitb, nod&

eine SBeile ber Slad^tigaU juguftord^en, bann aber fd^liefet

fte bag f^enfter. 6in Stad^tfalter, ber toie eine gro^e

fliegenbe Staube mit bielen klügeln augfie^t, ^at ftd^

mit in bag ®ad^ftübd^en getoagt unb fliegt um bag

Siebt, angejogen unb abgefto^en, fo grau unb grauen=

baft. Slmrei fafet i^n enblieb unb toirft i^n binaug in

bie Staebt.

Qnbem fie nun §aube, ©oBer unb Qaefe in eine

SCrube legte, ergriff fie untoißfürlicb ibr alteg ©ebreibe*

budb bon ber ©ebule ijtx, bag fte noeb aufbetoabrt

batte, unb fie lag barin, fie toufete felbft niebt toarum,

allerlei ©ittenfbrütbe. 2öie fteif unb forglitb toaren

bie babin gegeiebnet. 3a, eg modbte fte aug biefen

Sluet&at^, Sarfü^elc. 10

/•
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Slättcm ettoflg anmutigen, bafe fte bo^ einmal eine

SSergangen^eit gel^abt, benn ii fd^ien, bafe baö 9t0e8

toerfd^tounben war.

„3e^t hurtig ing Sett!" rief fte fxd^ ju; ober mit

ber gangen Seba^tfamleit ibreg Söefeng fnüf)fte fte bie

Sänber aöe leife unb rubig auf, unb öerlnotete fidb

einmal eine edbUnge, fte lie^ nidbt ab, big fte mit

gingern, 3äbnen unb 5iabeln augeinanber gebradbt toar.

91odb nie in ihrem £eben batte fte einen Änoten entgtuei

gefdbnitten, unb nodb je^t in ihrer habe« Erregung

berliefe fie nicht ihr bebacbtfamer Drbnunggftnn, unb eg

gelang ihr bag anfcheinenb Unentiuinbarfte gu löfen.

©nblich löfdbte fie ruhig unb bebutfam bie Simpel

unb lag im S3ett; aber fie fanb feine SRube, rafch

f^)rang fie tuieber beraug unb legte fuh unter bag offene

^enfter, biueinftarrenb in bie bunfle fRadbt unb in bag

©ternengeflimmer, unb in feufdber ©dbambaftigfeit toor

fuh felber bebecfte fie Sufen unb §alg mit beiben ^änben.

3)ag toar ein Schauen unb ©innen, fo fchranfenlog,

fo toortlog, fo nichteiooKenb unb hoch atteg faffenb, eine

fUlinute ©eftorbenfein unb £eben im 210, in ber (Stoigfeit.

^n ber Seele biefer armen 9Jfagb in ber 25achfam=

mer batte fidb aufgetban a0eg unenblidbe £eben, a0e

Roheit unb a0e Seligfeit, bie ber fDfenfch in fidb

fdbliefet, unb biefe Roheit fragt nicht, toer ift eg, aug

bem ich erftebe, unb bie einigen Sterne erglängen über

ber nieberften §ütte ....
ein 2Binbgug, ber bag genfter flabpenb gufdblug,

toedte 2lmrei auf; fte ioufete nidbt, toie fie ing 23ett

gefommen toar, unb je^t toar 2^ag.
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II. ttlie’s im £*iebc ßeljl.

„Rein geuer, feine Äo^Ie

Äann brennen [o ^ei§,

2llg ^eimlid; ftille Siebe,

9?on ber 9Jiemanb nic^tö hjeife . .

So fang 3tmrei ajforgeng am .^crbfeuer ftel^enb,

h>äf)renb SfOe« im .^aufe nocft fd^lief,

2)er Siofebub, ber ben 5|3ferben jum erftenmal
auffterfte, fam in bie ifüdile unb ^olte ftcft eine 5?of?Ie

für feine fpfeife.

„SBag tf^uft beim bu fcfton fo frü^ auf, hjenn bie

©fja^en murren?" fragte er Sarfüfeefe.

„3^ mache eine Xränfe für bie Äälberfuh," ant=
hjortete »arfü^efe, SDiehl unb Äleie einrü^renb, ohne
fich umjufchauen.

„^ch unb ber Dberfnecht mir ha^en bich geftern
Sfbenb beim SCanj noch gefucht, aber bu bift nirgenbß
ju finben getoefen," fagte ber fRofebub. „?^eifich, bu
hflft nimmer tanjen hjollen; bu bift jufrieben, bah
ber frembe ifJring jum fRarren gehalten hat."

„(U ift fein iPrinj unb er hat mich nicht jum fRarren

gehabt. Unb märe bag audb, idh möcht’ lieber bon fo
einem jum fRarren al€ bon bir unb bem Dberfnecht
jum ®ef(heiten gehabt fein."

%
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„®atum l^at et btt aber nicht gefagt, toet etift?"

„®eil ich ihn nidht gefragt ertniberte S5ar=

füfeele.

®er Slofebub mad^te einen berben SQ3i^ unb lad^te

felber barübet ; benn ei gibt (Sebiete, in benen bet

einfältigfte noch toi$ig ift. ®ag 2lntli§ Sarfüfeeleg

ftammte auf in bobbeiter Slöthe, angeglüht bom ;^etb*

feuer unb bon innerer flamme, fie Inirfchte bie 3ähne

übet einanber, unb jefjt fagte fte:

„3dh ü>iH bir toaS fagen: bu mufet felber toiffen,

toag bu toerth bift, unb ich I^nn bir’§ nicht berhieten,

bafe bu bor bir ffiber feinen SRefbeft hoft'» fl'&er ba€

fann ich berhieten, bafe bu bor mir feinen SRefbeft

hoft. ®ag fag’ idh bir. Unb je^t gehft bu hinauf au8

ber Äüche, bu hflft h*«^ nicht« gu thun, unb toenn bu

nicht gleidh gehft, toiH ich

fommt."

„ilBillft bu bie 9Reifter«Ieute toecfen?"

„3ch brauch’ fie nicht," rief Sarfüfeele unb h®b ein

btennenbe« ©dheit bom §erbe, ba« fnattemb ^unfe®

fbrühte. „%oxt, ober ich jeith««

2)er SRofebub fchlidh mit gegtoungenem fiadhen babon.

Barfüfeele aber fchürgte fidh h®^ «“f “bl’ 0*b0 fcht®e®

aufathmenb mit ber bambfenben ^ränfe hinab in ben

©taO.

^ie ^älberfuh fd()ien e« mit ^anf gu embfinben,

ba^ fie fchon in fo früher ©tunbe bebaut tourbe, fte

brummte, fe^te mehrmal« ab im ©aufen unb fchaute

Sarfüfeele mit grofeen 2lugen an.

„3a, je^t hterb’ ich ®>cl 0ef®n0t unb gehänfelt

toerben," fagte Sarfüfeele bor fidh hin, „aber loa« thut’«?"
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3Rit bem ÜRelUfiB«! auf eine anbeee Io4ge^b,

fang fte:

„Dte^ bi(^ um unb bre^i btd^ um
Slot^g’fd^erfete Äul>,

SBer mirb bicf» benn melfen,

SBenn i(^ f^eiratfien tl^u?"

„T>umme4 ff^^e fte bann, tuie ftd^ felbft

augfcbeltenb
, f^inju. Sie üollfül^tte i^re 2lrbeit nun

ftiH, unb aUmälig ertuac^te ba^ £eben im <^aufe, unb

faum toar Sflofel ertuatfit, als fie Sarfü^ele nad^lief

unb fte augfc^alt, benn SRofel f>atte ein f^öneS $alg-

tu4> öerloren. Sie be^aubtcte, fie l^abe eg Sarfü^ele

jum Slufbelua^ren gegeben, biefe aber l^abe in if;rer

ÜKanngtoDf^eit 2tHeg meggeiuorfen, olg ber Jreiufec fic

aufforberte, unb tuer tueife, ob’g nic^t ein ®ieb tear,

ber ben ©aul unb bie Äleiber geftol^len l^at unb ben

man morgen in Äetten einbringt, unb eg fei eine

S(^)anbe geloefen, loie 93arfüfeele laut beim ^Tanje ge=

jaud^jt Ijabe, unb fte foUe fict) in Slc^t nef^men, benn

ber ßnjiamSSalentin f>abe gefügt: toenn eine $enne

fröf>t loie ein |)al^n, fd>Iägt bag SCBetter ein unb gibt’g

Unglücf. Sie I^abe fte jum erften unb le^tenmale mit jum

2:anj genommen: fte f^abe fic^ faft bie Siugen aug bem

Äobfe gefd^ämt, bafe fie fic^ überall ^abe müffen fagen

laffcn: fo 6ine bient bei eud;. SBenn ifjr bie Sd^loä»

gerin nicfit bie Stange hielte unb eg if>r nad^ginge,

mü^te bie ©ängf^irtin fogleit^» fort aug bem .^aug.

Sarfüfeele liefe 2UIeg ruljig über ficf) ergefjen, fie

^atte freute fdfion bie beiben ßnbf)unfte beffen toa^rge»

nommen, loag fte nun erfa^iren müffe, unb fie ^atte

/
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bavouf bon [elbft getl^an, toie fie ei nun immer galten

hjoHte: toer fie augfd^imfjfte, ben fd^üttelte fie mit
©(^toeigen bon pd^, h>er pe au^fbottete, ben trumfjpe
pe ab. .^atte fie auch nid^t immer ein brennenbe§
©d^eit bei ber §anb toie beim Slopbuben, pe ^atte

S3Ii(fe unb SOSorte, bie ben gleid^en 2)ienft tl^aten.

S3arfüpele fonnte ber fd^toarjen SJlarann' nid^t genug
etjäl^len, toa^ i^r bie Slofel antl^at im $aufe, unb ba

pe ei ju §aufe nicpt t^iun fonnte, liep S3arfüpele hier

ipre 3«nge log unb f^alt auf bie Slofel mit ben bef=

tigften SQSorten. ©d^neU aber befann pe pd^ mieber

unb fagte:

„2tc^ ©Ott, bag ip nicpt red^t, bie mad^t mid^ je^t

aud^ fo fc^fecpt, bap id^ fold^e SQBorte in ben SOlunb

nehme."

35ie SJlarann’ aber tröftete: „®ap bu fo fcbimf)feft,

bag ift brat), ©d^au, ioenn man etmag ßfelhafteg

peht, mup man augf^jeien, fonft toirb man franf, unb

menn man ettoag ©chlechteg fie^t unb pört unb erfährt,

ba mup man fd^imfjfen, ba mup bie ©eele audh aug*

fpeien, fonft hjirb fie fchledht."

SSarfüpele mupte lodhen über bie hjunberlichen 3:rö»

ftungen ber fchioar3en SJiarann’.

^ag um 3:ag »erging in alter SQSeife, unb man
bergap halb ^odhjeit unb 3:an3 unb Sflleg, mag babei

gefchehen mar. 33arfüpele aber ffjürte ein emigeg §in=

augbenfen, bag pe gar nicht bemältigen fonnte.

@g mar gut, bap fie ber fdhmarjen SJlarann’ ^ßeg

anbertrauen fonnte. „Sdh meine, ich hö^>«

fünbigt, bap idh bamalg fo über SIQcg hinaug luftig

mar," ftagte pe einmal.
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Sin hjcm ^afl bu bid^ Detfönbigt?"

„3^ meine, ©ott ftraft mid^ bafiir."

„0 Äinb, hja« mad^ft bu ba? ®ott liebt bie ?Wen=

fd^en toie feine Äinber. ®ibt eö für Gltern eine

größere f^eube, al« ifjre Äinber luftig gu fe^en? ®in

Skiter, eine SJiutter, bie il^re Äinber frö^lij^ tangen

felgen, finb bobf>elt glücflit^, unb fo benf audf>: ®ott

l^at bir gugefel^en, tuie bu getaugt l^aft, unb l^at fidf»

red^t gefreut, unb beine Gltern ^»aben bid^ au(^ tangen

felgen unb ^aben fi^ aud^ gefreut. bu bie unge«

ftorbenen SJlenf^en reben, lr»a# fie luollen. SBenn

mein !ommt, ^lei, ber lann tangen! Slber

id^ fage nid^tg. 35u ^aft an mir einen 5Renfcf)en, ber

bir 9le(bt gibt; tuag brau^ft bu benn mel?t?"

greilidf» ,
SBort unb SBeiftanb ber fd^tnargen SJiarann’

tnar tröftlit^, aber iBarfü^ele f»atte i^r bod^ nic^t SlUes

gefagt. tnar i^r nid^t blofe um ba^ ®erebe ber

3Jlenf(^en gu tl)un, unb e^ tnar nid^t mel^r tnal^r, bafe fte

f»^ genügen liefe ,
nur Ginmal boHauf glüdfliclj getnefen

gu fein, ©ie fef>nte fid^ bod^ tnieber nac^i bem Wanne,

ber i^r hjie eine erlofenbe Grfd^eimmg gefommen tuar,

ber fie fo gang toeränbert l?atte unb nun nichts me^r

toon i^r toufete.

3a, Sarfüfeele toar fel^r toerönbert. Sie liefe e8 an

leiner Slrbeit fel^len, man lonnte i^r nid^tg nac^reben;

aber eine tiefe Sd^toermutfe fefete ftd^ in if>r feft.

lam nod^ ein anberer ®runb bagu, ber fu^ öor ber

®elt offen geltenb mad^en burfte. 25ami featte toon

Slmerifa aug noc§ fein Wort gefd^rieben, unb fte toer=

gafe ftc^ fo toeit , bafe fie einmal gur fd^toargen Warann’

fagte:
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„QS l^ei|t nid^t umfonft im C|}nd^tt)Ott, toenn man
^euer unter einem leeren l^at, toerbrennt eine

arme 6eel’. Unter meinem ^erjen brennt ein 5^er,

unb meine arme ©eele toerbrennt"

„2Bag ift benn?"

„25a§ ber 2)ami aud^ nid^t fc^reibt! ®ag SBarten,

bag ift bie f^redlicbft gemorbete Stxt, ei gibt feine,

bie man ärger umbringen fann ate mit bem SBarten;

ba ift man ja in feiner ©tunbe, in feiner 5Kinute

me^r ba^>eim, auf feinem Soben mehr feft, unb immer

mit einem gu^ in ber £uft."

„D 51inb! fag’ baS nicht," jammerte bie 2Rarann’.

„2Bag hjiUft benn bu bom SGBarten reben? 2)enf’ an

mich, ich toarte gebulbig unb tuarte bi§ ju meiner

lebten ©tunbe unb geb’g nicht auf."

:3n ber ©rfenntnife fremben ÄummerS lögte jtch ber

©chmerj Sarfüfeeles in unb fie flagte;

„3JUr ift fo fehler. immer an8 ©ter*

ben. 2Bie biel taufenb Äübel SOBaffer mufe ich noch

holen unb ibie biel ©onntage gibt’g noch? 3Kan foHte

fich eigentlidh gar nicht fo biel grämen, ba§ Seben hat

ja fo halb ein @nbe, unb toenn bie fRofel janft, benf’

ich: ja janf bu nur, Ibir fterben beibe halb, bann hat’ä

ein @nb’: unb bann überfäUt mich tbieber eine Slngft,

bafe ich fo arg bor bem ©terben fürchte. 2öenn

ich fo liege unb toiß mir benfen, tbie ei ift, toenn ich

tobt bin: idh höte nichtig, idE) fehe nichts, biefeg Sluge,

biefeä Dhr ift tobt, 2lUeg ba um mich f>er ift nicht

mehr ba, ei tbirb Elag, unb ich toei^ nidht^ mehr ba=

bon; man mäht, man erntet, ich l>iu nicht mehr ba=

bei. D tbarum ift benn bag ©terben ! . . . 2Bag toillft
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bu OTOc^en? $aben 2lnbm auc^ ftetben ntüffen unb

bie toaren nod^ mel^r al^ bu. !0}an mu| ei ru^ig ex*

tragen. — $ord^, ber Sd^ü| fc^eHt au8," fo unter*

brad^ {td^ S3arfü|ele in ber feltfamen j^lage, unb jte,

bie eben fterben tooHte, unb iuieber nid^t fterben tooCte,

^ätte bo(^ gern erfal^ren, tooS ber 3)orffd^ü|e no(^

auSfc^eQt.

„£a| il^n fd^ellen, er bringt bir bod^ nid^tg," fagte

bie kite toel^müt^ig läd^elnb. „D toag ift ber 5Wenf4»!

2ßie' tnufe tüieber bie l^arte 91u^ oufjufnadten

fuc^en unb pe bod^ enblid^ ungeöffnet bei ©eite legen I

3df) hjitl bir fügen, Stmrei, toag mit bir ift: bu bift

je^t fterbengtoerliebt. ©ei fro^, fo gut toirb eg tue*

nigen 2Renfdfien, eg toirb toenig SRenfd^en fo hjo^l, ba§

fie eine redete Siebe in ftd^ ft>üren; aber nimm bir ein

Seifbiel an mir, lafe bie ^^offnung nid^t fal^ren. Sßeifet,

toer fd^on bei lebcnbigem £eibe geftorben ift? 2öer

nidf)t Oon jebem 2;ag, abfonberlid^ toer nidfit toon jebem

3rül)ling meint: j<^t fängt bag £eben erft red^t an,

je^t fommt ettoag, toag nod^ gar nie bagetoefen ift.

5Dir mufe eg nodfi gut gef»en , bu t^uft fa lauter ©otteg*

ttjaten. SBag f>aft bu an beinern Sruber getfian, toag

an mir, toag am alten fRobelbauer , toag aj\ allen

5D?enfdf)en ! 2lber eg ift gut, ba^ bu nid^t toei^t, toag

bu tf»uft. SBer ©uteg tf>ut unb betet unb immer bar*

an benft unb fidfi toag brauf einbilbet, ber betet fid^

burd^ ben $immel burd^ unb mufe auf ber anbern

©eite bie ©änfe Ijüten."

„®ag f>ab’ id^ fd^on l^ier getl^an, baoon bin idf> er*

lögt," la^te Sarfüfeele, unb bie 2llte fu^r fort:

„5!Jlir fagt eine ©timme, bafe ber, ber mit bir ge*

Digitized by Google



154

tonjt ^>at, mein ^o^anne« gemefen ift, fein anberer

ÜWenfd^. Unb ic^ tnill bir’g nur fagen; hjenn er nid^t

toerl^eiratbet iff, bit^ mu^ er nel^men. Sammetfleiber

l^at mein 3obfl«ne^ immer gern gehabt, unb ic^ benf’

je|t fo: er läuft je^t um bie Orenje fterum, big unfer

Äönig ftirbt, bann fommt er f^erein ing 2anb; aber

unre^ft ift’g, ba| er mir nid^tg fagen läfjt, unb eg

t^ut mir fo anb (fefinfüd^tig) nad^ i^m."

Sarfüfeele fd^auberte bor ber unbertoüftIidf>en §off-

nunggfraft ber fd^hjarjen SRarann’ unb h)ie fte fid^ immer

unb immer an if>r feftfiielt.

Sie ertoäl^nte fortan feiten ben ^remben
, nur toenn

fie bon ber Hoffnung auf SfBieberfefir fbrac| unb habet

®ami nannte, fonnte fie fid^ nicf>t enthalten, babei

audh innerlich <>” ^emben ju benfen. Gr toar ja

ni^t über bem ÜKeer unb fonnte bodfi audh toieber=

fommen unb fd^reiben; aber freilich, h^** ja

nicht gefragt, too bu her f>ift- 2öie bid taufenb ©täbte

unb Dörfer unb Ginfiebelhöfe gibt’g in ber 2BeIt . .

.

bieHeicht fudfit er bich unb finbet bidh nimmer toieber.

2lber nein, et fann ja in Gnbringen fragen. Gr fann

nur ben 35ominif fragen unb bag 2lmeile, unb bie

toerben ihm gut Sefdheib geben. 3lber 3^ loeife nicht,

too er ift, 3^h ^^*nn nidhtg thun."

Gg toar toieberum grüh^i^ß getoorben, unb ^mrei

ftanb bei ihren 33Iumen am eine 93iene

bahcrgeflogen unb faugte fidh feft an bem offenen Welche.

3a fo ift’g, bachte Sarfüfeele, fo ein 3Jläbchen ift toie

eine iPflanje, feftgetoadhfen an bemDrt, bag fann nicht

herumgehen unb fuchen, bag mufe toarten, big bag ba

jufliegt.
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„ffienn ein SBöglcin h?ät’

. Unb aud^ gtvei ^lügelein

glög’ id^ ju btr;

2Bcil’g aber nicht lann fein,

Sleib’ ich aDhifr.

Sin ich 0l«th bJfit bon bir,

Sin idh hoch im 2!raum bei bir

Unb reb’ mit bir;

®enn idh erlcachen thu,

Sin idh altein.

»ergeht lein’ ©tunb in bev 91adht,

nidht mein .^erj ertnadht

Unb an bidh benft" —

So fang Sarfüfsele.

@§ toar lüunberbar, h)ie je^t alle Sieber auf Sar-

füfeele gefe|t mären, unb mie biel fJaufenb haben ftdh

biefe fdhon aug ber Seele gefungen, unb toie biel 3:au=

fenbe toerben fie fidh noch au« ber Seele fingen!

5hr/ feie ihr eudh fehnt unb enblidh ein §erj um=

fdhlungen haltet, ihr haltet bamit umfdhlungen bag

Sieben aller berer, bie je maren unb fein toerben.
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12. (Er tfi gekommen.

Sarfüfeele ftanb emti Sonntag^ 9iaci^mtttagg nac^»

il^rer Oehjo^nl^eit an bie 3^(|ürJ)fofte be« 9«‘

le^nt unb [d&aute träumenb bor fi(i^ ^in, ba fam ber

GnIcI beg Äo^Ienmatl^eg ba8 2)orf ^eroufgef^jrungen

unb tüinfte fd^on bon ferne unb rief:

„Gr ift gefommen! Sarfüfeele, er ift gefommen!"

Sarfüfeele jitterten bie Kniee, unb mit bebenber

©timme tief fie: „2ßo ift er? ino?"

„Sei meinem ©ro|bater im fDJoogbrunnenhjalb."

„S5?o? 9Ber? SBer febidt bidf»?"

„®ein ®ami. Gr ift brunten im 2Balb."

Sarfü^ele mufete fidb auf bie ©teinbanf bor bem

§aufe fe^en, aber nur eine fölinute, bann bejtoang fie

fidb felbft, richtete ftcb ftraff auf mit ben SBorten;

„üKein ®ami? 3JJein Sruber?"

„3a, be§ Sarfü^eleg ®ami," fagte ber Änabe

treuherzig, „unb er h«t mir berfbtochen, bu gäbeft mir

einen Äreujer, luenn ich ?** Soten gehe unb eS bir

fage; je^t gib mir einen ßreujer."

„3Kein S)ami hjirb bir fchon brei bafür geben."

„D nein," fagte ber ^nabe, „er h^t ja i“ meinem

®ro|bater geheult, toeil er feinen ßreujer mehr hohe."
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l^afce je^t aud? feinen, " fagte 93arfüfeele, „ober

id^ bleib’ bir gut bafür.“

©ie ging fc^neQ jurüd inS §au§, bat bie sieben*

nxagb, an il^et Statt be§ 3lbenbg bie Äü^e §u mellen,

toenn fte 5um Slbenb nid^t mieber ba fei; fte müffe

fd^nett einen ©ang mad^en. 9Hit ^erjflobfen, halb im

3om auf 2)ami, halb in SBe^>mutl^ über i^n unb fein

Ungefc^id, halb in 2lerger, ba^ er toieber ba fei, unb

bann mieber in SBorluürfen, ba^ fie il^rem einzigen

S3ruber fo begegne, ging Sarfü^ele bag l^inaug,

bag STfml ^>iuab nad^> bem ÜRoo^brunnenmalb.

®er 2Beg jum ilol^lenmatfjeg toar nid^t ju berfel^len,

ob man gleid^ bon bem j^u^toeg abfeitg gelten mufete.

2)er ©erud^ beg föleilerg füf>rte unfel^lbar ju i^m. —
SBBie fingen bie SSögel in ben Säumen, unb ein jam*

membeg 3Kenfd^en!inb toanbelt brunter f^in, unb toie

traurig mufe eg ®ami fein, ber bag 2lIIeg irieberfte^t,

unb eg mu^ i^m l^art gegangen fein, menn er leinen

anbern 2tugh>eg mefir mei|, alg ^eim unb ftd^ an bid^

l^ängen unb bid^ augfaugen. ^nbre ©c^loeftern l^aben

bon ben Srübem eine §ülfe unb id^ . . . 2lber id^i min

bir je$t fd^on feigen, 2)ami, bu mu|t bleiben, mo id^

bid^ l^infteQe, unb barfft nx^t juden.

3n fol^erlei ©ebanlen ging Sarfüfeele bal^in unb

mar enblid^ beim Äo^Ienmatbeg angelommen. Slber fie

fab bicr nur ben Äo^lenmatbeg, ber bor feiner Slod=

bütte beim fDleiler fa^ unb feine ^oljbfeife mit beiben

§änben bifH unb raud^te, benn ein ^öbler tbut eg

feinem 3Jleiler nach unb raudbt immer.

„§at mich 3emanb jum SRarren gehabt?" fragte ftdb

Sarfüfeele, „D bag märe fcbänblicb! S&5ag tbue i^ benn
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ben 9Jlenf^fn, bafe fie mic^ jum 5Rartcn ^aben? Äber

id^> Iriefl’g fd^on ^erauS, toer bag angefteHt l^at; ber

foU mir’g büfeen."

geballter §auft unb flammenrotbem @eft(^t ftanb

jte ie^t öor bem Äo^^lenmat^eS. 3)tefcr l^ob faum ba«

2lntli^ na(^ biel hjeniger bafe er ein SBort rebete,

er toar, fo lang bie ©onne fd^ien, faft immer toortloS,

unb nur be« 9iad&tö, iuenn i^m 9iiemanb ing Siuge

felgen fonnte, fbrad^ er »iel unb gern.

®atfüfeele ftarrte eine 3Winute in baS fd^toarje 3lntli^

beg Äö^lerg unb fragte bann jornig: „303o ift mein

2)ami ?"

^Der Sllte fd^üttelte mit bem Äobfe toerneinenb. 3)a

fragte ^arfüfeele nodfjmalg mit bem f^ufee aufftambfenb:

„Sft mein ®ami bei eu(f>?"

3)er 2llte legte bie ;^änbe aug einanber unb jcigte

red^tg unb linfg, ba^ er ni(fit ba fei.

„2öer ^at benn ju mir gefc^icft?" fragte Sarfü^ele

immer heftiger: ,,©o rebet bod^!"

®er Äö^ler tnieg mit bem reiften Räumen nac^ ber

©eite, U)o ein gufeJueg fxd^ um ben Serg bn^iog.

„Um ©otteg lüißen, faget bocb ein SBort," brSngte

33arfüfeele üor 3orn toeinenb, „nur ein einjigeg SBort.

3ft mein ®ami ba, ober too ift er?"

iSnbli^ fagte ber Sllte: „6r ift ba, .bir entgegen=

gegangen, ben ^^fetüfg," «nb gleidb alg ptte er toiel

(\u öiel gefbrocben, br«fete er rafcb bie Sieben jufammen

unb ging um ben 3)leiler.

3)a ftanb nun 53arfüfeele unb lad^te

ioebmütbig über ben einfältigen S3ruber. „@r fc^idt nach

mir unb bleibt bocb nid^t an einer ©teöe, h)0 man i^n
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finben fann; unb ttmn id^ je$t ben ifikg hinauf

— tvie lonnte er nur glauben, ben ^^tueg

gebe? bag ift ibm je^t getui^ auch eingefallen, unb et

gebt einen anbem unb ift nid^t mehr ju finben, unb

ttir laufen um einanber benim toie im 9iebel."

33arfüfeele fe^te fidb ftiH auf einen Saumftumbf, unb

in ibt brannte eg toie in bem SKeiler, bie glamme lonnte

nidbt augfcblagen , fte mufete ftiH in fub öerloblen. 2)ie

SBßgel fangen, ber Söalb raufcbte, ad&, toag ift bag

2lUeg, toenn fein beßet 2:'on im $erjen Hingt . . . SÖSie

aug einem 3:raume erinnerte fidfi je^t Sarfü^ele, toie

fie einft Siebeggebanfen nacbgebangen. 2öie fommft bu

baju, folcbeg in bir auffommen ju laffen? §aft bu ni(bt

Glenb genug an bir unb an beinern 33ruber? Unb ber

©ebanle biefer Siebe loar ibr je^t toie mitten im SBim

ter bie (Erinnerung an einen b«ßen (Sommertag. 9Jlan

lann'g nur glauben, bafi eg einft fo fonnig toarm ge=

toefen ,
aber man toeife nidfitg mehr baoon. ^e^t mufete

fte lernen, toag „ 2Barten" b^ifet: b^cb oben auf einer

too faum eine ^anb breit 33oben; unb toenn bu

erft toeifet, toie eg ift, bift bu im alten @lenb unb in

noch größerem . .

.

©ie ging hinein in bie Slodbütte beg Aöblw^; ba

lag ein ©adf loder unb faum b«lb Ooß, unb auf bem

©ade ftanb ber 9iame beg 5Baterg.

„D toie bift bu berumgefdblebbt!" ,fa0te fie faft laut,

©ie ging aber fdbnell über bie (Erregung beg ©emütbeg

bintoeg unb toollte feben, toag benn 2)ami toieber mit

jjurüdgebradbt. „(Er bot botb minbefteng bie guten ^em=

ben noch, bie bu ibm Oon ber Seintoanb ber fcbtoargen

3I!arann’ boft maiben laffen? Unb oielleiibt ift autb ein
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®ef(^enl toon bem au« SCmertla barin. 3Cber tocnn

er nod^ ettoag Drbentlid^e« bärie, inäre er bann juerft

junt Äoblenmatbe€ int SBalbe? $ätte er fnb ni(bt glettb

im ®orfc gegeigt?"

Sarfü^ele batte S^it, biefen ©ebanfen nad^gubängen,

benn baö ©adfbönbel mar mabrbaft lunftmäfeig toerfno=

tet, unb nur ihrer gemobnten ©efd^idlicbfeit unb Um
abläffigfeit gelang eg, ibn enblitb gu enttoirren. Sie

tbat 2lDeg b^^aug, mag in bem ©ade mar, unb mit

gornigem S3Iidfe fagte fie bor fid^ bia: »C> bu ©arniebtg!

ba i[t ja fein beileg $emb mehr. 35u baft je^t bie SBabl,

ob bu Settellumb ober £umbenbettler brifeen miQft."

®ag mar feine gute ©timmung, in ber fte ben

SBruber gum erftenmal mieber begrüben fonnte, unb

biefer mochte eg fühlen, benn er ftanb lauernb am @im

gange ber SlodlbHU^f Sarfü^ele mieber 3l0eg in

ben ©aef getban batte. 35ann trat er auf fie gu unb

fagte: „®rüfe ©ott, 3lmrei! bringe bir niebtg alg

febmarge ®äfcbe, aber bu bift fauber unb mirft mich

auch mieber ..."

„D lieber ®ami, mie fiebft bu aug!" febrie 33arfüfeele

unb lag an feinem §alfe, aber fd^nett rife fie ftdb mieber

log unb fagte:

„Um ©otteg mitten, bu rieebft ja nadb Sranntmein.

SBift bu febon fo meit?"

„fttein, ber jfoblenmatbeg bat mir nur ein bigeben

SBacbbalbergeift gegeben
,

id^ bab’ auf feinem Sein mehr

fteben fönnen; eg ift mir fd^lecbt gegangen
,
aber fd^lecbt

bin i(b brum nid^t gemorben, bag glaub’ mir, idb fann

bir’g freilich m<bl bemeifen."

„3idb glaub’ bir. ®u mirft boeb bag ©ingige, mag
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bu auf bet ffielt l^aft, nid^t betrügen? D iuie bertuilbert

unb elenb fiel^ft bu au« ! 3)u l^aft ja einen großen Sart

tuie ein ©dbeerenfd^leifer. ®aä leib’ id^ nid^t, ben mu|t

bu beruntermad^en. ®u bift bod^ fonft gefunb? fe^lt

bir bo^ nichts?"

„©efunb bin id^ unb tuiH ©olbat Jnerben."

„SBag bu bift unb hjag bu tuirft, baä tuoHen toir

fcbon no(b überlegen: je^t fag’, tuie ei bir ergangen ift."

2)ami ftie§ ein ©c^eit balf>üerbrannteg §oIg, bon

ben fogenannten unbraud^baren SBränben, mit bem

^§e toeg unb jagte: „©iebft bu? ®rab jo bin icb: nid^t

ganj Äo^Ie gehjorben unb bocb audb fein frif^i §oIj

mehr."

SSarfüfeele ermahnte ibn, er foQe oboe Älagen er=

jäblen, unb nun berichtete 2)ami eine lange, lange @e=

f^idbte, ibie er ei beim Dbm nid^t auSgebalten, tuie

bartberjig unb eigennü|ig ber fei, befonberö aber, tbie

ibm bie grau jeben 93iffen mißgönnt l^abe, ben er im

^aufe geno|, tbie er bann ba unb bort gearbeitet
, aber

immer mehr bie §artbergigfeit ber 3Jlenfd^en erfahren

habe; in Slmerifa ba fönnten bie 3JJenfcben einen Slnbern

im @Ienb berfommen feben unb fcbauen nicht nach ihm

um. 33arfü§ele mufete faft Indien, al8 in ber 6rjäb=

lung immer unb immer tbieber ber ßnbreim borfam:

„Unb ba bfll>eu fte mich auf bie ©tra^e getborfen."

©ie fonnte nid^t umhin einjufchalten
:
„ga, fo bift bu,

bu läfet bich immer tberfen. 93ift fchon alg ^inb fo ge=

toefen: toenn bu einmal geftolpert bift, ba buftbu bich

faßen laffen toie ein ©tüd §oIj. 3Jian mufe au8 bem
©toller auch einen $ohfer machen; brum fagt man ja

rm ©fjrüchtbort: bon ©tolfje nach ®öujig (tanj ich).

SCuer6a(^, Barffilele. H
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Sei luftig. SBeifet, toa« man ttjun mu^, tnenn einem

bie ÜRenfd^en toel^ tfiun tooHen?"

„5Jian mu^ if>nen aug bem SBeg gef>en."

„9tein, man mu§ if>nen toef) t^un, toenn man fann,

unb am toefieften tfiut man i^nen
,
tnenn man fid^ auf=

redfit erl^ält unb tuag bor fid^ bringt. Slber bu fteßft

bid^ immer l^in unb fagft jur SBelt: tf>u’ mir gut, t^u’

mir biJg, lüff’ midb, ftblag’ mid^, h)ie bu luiUft. — 35a§

ift lei^t. ®u läffeft bir 2CCeg gefd^efjen, unb bann l^aft

ßrbarmen mit bir felbft. SBär’ mir audfi red^t, toenn

mid^ ein Slnbereö ba unb bort binfteQte, luenn id^’s

ni(^t felbft ju tbun l^ätte; aber bu mufet fe^t felbft ®in=

fte^er für bid^ fein, l^aft bi(f> genug in ber 2Belt ^erum-

ftofeen laffen, je^t jeig’ einmal ben 3Jlelfter."

Sßortoürfe unb Sehren luerben einem Unglüdlid^en

gegenüber oft ju ungered^ten §ärten, unb aud^ ®ami
na^m bie SBorte ber Sd^toeftcr ate foldfie. »oar

fürd^terli(^ , bafe fte nid^t einfal^, loie er ber unglücflic^fte

3Jlenfdf) ouf ber 2Belt fei. Sie lonnte il^m ftreng toor»

galten, ba| er bag nid^t glauben möge, unb toenn er

eö nid^t glaube
, fo fei ei aud^ nid^t. 2lber baS ©dfitoie=

rigfte bon SlUem ift: einem 3Jlenfd^en ben ©lauben an

fid^ beigubringen; bie 3Jleiften getoinnen ii^n erft, nad^^

bem iffnen ettoaS gelungen ift.

35ami tooHte ber l^erjlofen ©d^toefter lein SOßort toei»

ter erjäl^len, unb erft fjjöter gelang ei il^r, ba^ er aug=

fübrlidE» bon feinen ga^rten unb Sd^idfalen berid^tete,

unb tbie er jule^t alg feiger auf einem ®amf)ffd^iff

nad^ ber alten SBelt jurüdtgefe^rt fei.

je^t feine felbftquälerifd^eSBeicbmütl^igleit bor^ielt, toarb

fte inne, bajä aud^ fie nid^t frei babon toar.
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®ur(^) ben faft auSfd^Iiefelid^cn 3Serfe^ir mit ber

fd^toarjen 3Jlarann’ l^atte fie ftd^ getüö^t, immer [o öiel

toon fi(^ ju reben unb an fid^ ju benfen, unb fie hjar

in ein fct)h)ereö SSefen geratfien. inbem fie b?n

SBruber aufri^tete, tl^at fie eg aud^ unhjittfürlid^ mit

fid^ felbft; benn bag ift bie gel^eimnifenolte 3Jiad^t beg

3Jlenfd^enjufammen^angeg, bafe toir immer, inbem toir

Slnberen Reifen, ung felbft mit l^elfen.

„2ßir ^aben hier gefunbe ^änbe," fd^Io| fie, „unb

ba tooHen tnir fe^en ,
ob ioir ung nid^t burcb bie 2ßelt

burdbfi^lagen , unb burdbf^Iagen ift taufenbmal beffer

alg fidb burd^betteln. ^e^t fomm, Sami, fe^t lomm
mit beim."

25ami looHte fidb im Drte gar nid^t jeigen
,

er fürdb=

tete fidb bor bem ®eff)ötte, bag bon aßen ©eiten auf

ibn logbre^e, er tooßte bor ber §anb nodb berftedft

bleiben; aber S3arfü|ele fagte; „Qe^t gebft mit, am
beßen ©onntag

,
unb mitten burdb bag ®orf unb läfeft

bidb augffjotten. £a^ fie nur reben unb beuten unb ladben,
*

bann bift bu fertig unb bift’g log
, b^fi ben bittern ÄoI=

ben auf einmal berfcbludtt unb nicht trobfentoeig.

"

ßrft nach bielem unb beftißem SBiberftreben unb

erft nadbbem ber febtoeigfame Äoblenmatbeg audb fein

SBort unb SBarfü^ele SReebt gegeben batte, lie^ fidb ®cimi

führen. Unb in ber 2^bat unb regnete eg toon

aßen ©eiten balb grob balb fbi$ auf beg S3arfüfeeleg

®ami log, ber auf ©emeinbeloften eine SSergnügungg»

reife nadb Stmerifa gemacht fRur bie f^toar^e

fJRarann’ nahm ibn freunblicb auf, unb ibr ^hjeiteg 2öort

toar: „J^aft bu nidbtg bon meinem Sobauueg gebort?"

35ami lonnte leine Äunbe geben. Unb in bobbeiter
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SBeife mufete ®ami ^>eute ^aorc laffen, benn nod^ am
3lbenb brad^te Sarfüfeele ben S5aber, bet il^m bcn toil«

ben iBoQbart abnel^men unb il^m ba§ lanbeäüblic^e glatte

(SJtfid^t geben mufete.

©d^on am anbem ÜKorgen mürbe 3)ami aufg 9tatl^=

l^aug befd^ieben, unb ba er babor jitterte — er h)u|te

ni(^t marurn — berfbrad^ 33arfü^ele i^n ju begleiten,

unb baö mar gut; menn e§ gleid^ nid^t btel half-

®er ©emeinberatl^ berlünbete 3)ami, bafe er aug

bem Drte auggemiefen fei; er ^abe lein Sted^t ^lier ju

bleiben, um bieHeid^t ber ©emeinbe mieberurn gur £aft

gu faßen.

21ße ©emeinberät^e ftaunten, ba S3arfü§ele l^ierauf

ermiberte:

„^a mo^l, fönnet il^n augmeifen; aber miffet

Ql^r mann? SBenn l^inauggefien fönnt auf ben

Äir(bf)of, bort mo unfer SSater unb unfere fUiutter liegt

unb menn gu ben begrabenen fagen lönnt: „Stuf!

ge^t fort mit @urem ^inb! — '®ann fönnt ^l^r il^n

augmeifen. SJlan fann 5liemanb augmeifen aug bem

Drt, mo feine ©Itern begraben finb, ba ift erme^ralg

ba^eim; unb menn’g taufenb unb taufenbmal ba in ben

büd^ern fte^t — fie beutete auf bie gebunbenen 9legie=

runggblätter — unb anberg ftel^en mag, eg gel^t boc^

nid^t unb fönnet nid^t."

©in ©emeinberatl^ fagte bem ©d^uHel^rer ing Df>r:

„®iefe Sieben ^at bag barfüfeele öon Sliemanb anberg

gelernt alg öon ber fd^margen fDlarann’!" Unb bet

.^eiligenbfleger neigte fid^ gum ©d^ult^eife unb fagte:

„2Barum bulbeft bu, bafe bag Slfc^enbuttel fo fd^reit?

klingle bem ©d^ü$, er foß fie ing Slauenl^äugle fteden."
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2)er ©d^ultl^etfe aber läd^elte unb etllätte 93arfü|ele,

baf; fid^ bie ©cmetnbe bon allen Uebetlaften, bie il^r burd^

ben 35ami toetben lönnten, loggefauft l^abe, inbent fte ben

größten beg Ueberfal^rtggelbeg für tf)n auglegtc.

„3a, UJO ift er benn je^t ba^eitn?" fragte Sarfü^ele.

„ffio tnan i^n annitnmt, aber f>ier nid^t unb bor

ber ^anb nirgenbg."

„3a, id^ bin ntrgenbg baf»eim," fagte SJami, bem

eg faft tüol^l tf»at, itnmer no^ me^r unglüdli(^> ju fein.

3e^t fonnte bod^ 9liemanb läugnen, ba| eg leinent

®enf(f)en auf ber SSSelt fd^Ietbter ginge alg if>m.

S3arfüfeele fätnbfte nocb bagegen , aber fie faf> balb,

l^ier l^alf nicfitg; bag ©efe^ tuar tuiber fie, unb nun

betf>euerte fte ,
ba§ if>r e^er bag Slut unter ben 9lägeln

l^erborfliefeen foüe ,
e^e fte je toieber ettoag für fit^ unb

il^ren Sruber bon ber ©emeinbe annel^me, unb fie ber*

fbradb alleg ßr^altene jurüdjuerftatten.

„(BoH id^ bag autb ing ^rotoIoQ nehmen?" fragte

ber ©etneinbefcfireiber bie Umfi^enben, unb 33arfü|ele

anthjortete: „3a, fd^reibet’g nur, bei 6ud^» gilt ja bod^

nur bag ©ef^riebene."

SBarfüfeele unterjeid^nete bag iProtofoB , aber alg bieg

gefcbe^en toar, tourbe bennotfi 3)atni berlünbet, ba^ er

alg gretnber bie ßrlaubnife ®orfc

ju bleiben: toenn er big ba^in fein Unterfommen ge*

funben, toerbe er auggeJbiefen unb nötl^igenfaDg mit

Stbanggmitteln über bie ©renje gebrad^t,

D^ne toeiter ein SBort :tu fagen, berlie^ 35arfüfeelc

mit 3)ami bag fRatbbaug, unb ®ami toeinte barüber,

ba^ fie il^n unnötl^ig gejtoungen habe , ing I)orf jurüdt*

julel^ren ; er toäre beffer im SBBalbe geblieben unb hätte
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ftd^ baburd^ ben ©^)ott unb je^t ben Kummer crfjjart,

iu toif^en , bafe er aug feinem §eimatl^gorte afö ^rernber

au^getüiefen fei. SBarfü^ele hJOÜte i^m erhjibem, ba^

e§ beffer fei, tnenn man 2lHeg flar toiffe unb fei e^

aud^ bag ^erbfte; aber fie berfd^ilucfte bag, fie felber

füllte, ba^ fie alle Äraft braud^e, um fid^ aufred^t ju

erl^alten; fie füf)lte fid& aud^ auggetoiefen mit i^>rem

33ruber
,
unb fie emf)fanb eg

, baf; fie einer SEBelt gegen=

über ftanb, bie ftd^ auf fölad^t unb ®efe|e ftü^te, unb

fie felber f^atte nur bie leere §anb; aber fie ^ielt fid^

je^t aufredftter alg je.

®ag Ungefdf)i(f unb 3Kifegefcf)i(f 2)ami’g brüdlte fie

nid^it nieber, benn fo ift ber fÖlenfd^: ^lat er ein ©d^mer--

jen, bag ifin ganj erfüllt, trägt er ein anbereg, unb

fei eg nod^ fo fd^toer, oft leidster, alg toenn eg allein

gelommen toäre. Unb toeil Sarfüfeele ein unnennbareg

5föel)e empfanb, gegen bag fie nid^tg tl^un lonnte, trug

fie bag nennbare, gegen bag fie h)irfen lonnte, um fo

iviUiger unb freier, ©ie gönnte fid^ feine fDlinute ber

firäumcrei mel^r unb ging immer mit ftraffen 3lrmen

unb mit geballter gauft Ijin unb l^er, alg tooUte fie

fagen; too ift benn bie Slrbeit? unb fei eg auc^ bie

fd^toerfte, id^ nefjme fie über mid^, toenn ic^i nur mi^

unb meinen 33ruber aug ber 2lbf>ängigfeit unb 5Ber=

laffenfjeit ^leraugbringe. ©ie badete je|t felber baran,

mit S)ami ing @lfafe ju hjanbern unb bort in einer

gabrif ju arbeiten. @g fam il^r fd^rerflid^ toor, bafe fie

bag foHte; aber fie tooKte fid^ baju jioingen. SBenn

nur ber ©ommer toorüber h)ar, bann follte eg fortgef>en,

unb 2ebeh)of>l .^eimat^ ! SBir finb ja aud^ in ber

grembe, too n?ir ba^>eim finb.
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35er näd^fte 31nne^met, ben bie beiben SBaifen in

t>er Drtgregierung ge^jabt Platten, toar je§t mad^tlog.

35er alte SRobelbauer lag fd^hjer Iranf bamieber, unb

in ber 9lad^t nad^ ber ftürmifd^en ©emeinberatb^ft^ung

Derfdbieb er,

Sarfü^ele unb bie fd^hjarje 3Jlarann’ tnaren biejeni*

gen, bie auf bem Äirdbbofe bei feiner SBeerbigung am
meiften hjeinten. fcblnarje 5Karann’ fagte auf

bem ^eimtnege nocfi alä befonberen ©runb: „35er 9lobeI=

bauer ift ber le^te noch Sebenbe gelnefen, mit bem icb

einftmalg in meinen jungen fahren getanjt Allein

le^ter S'änjer ift nun geftorben."

Salb aber bidt ft« ibt" «in« anbere ?Radbrebe, benn

ei geigte fidb, bafe ber SRobelbauer, ber Sarfü^ele fo

jahrelang barauf nertröftet bnlt«, ft« in f«inem 2^efta»

mente gar nid^t ertnäbnte, tiiel hjeniger ibr ettnaö ber=

erbte.

2llg bie fdbhjarge 3JJarann’ gar nidbt aufbören hJoHtc

mit Klagen unb ©dielten, fagte Sarfüfeele :
„35a§ gebt

je$t in 6inem bin, ei ift je^t einmal fo, eö bn0«il i«$t

non allen ©eiten auf mich log, aber bie ©onne n>irb

fcbon toieber fdbeinen."

35ie ^interlaffenen beg SRobelbauern fdbenften inbefe

Sarfüfeele einige Äleiber beg 2llten; fie bäH« f« 9«rn

gurücfgetoiefen
,
aber burfte fie eg hjagen, je^t nodb mehr

2^ro^ funb gu geben? 2lu(b SDami tooUte bie Kleiber

nidbt annebmen, aber er mufete nadbgeben. @g fdbien

einmal fein £oog, in ben Kleibern allerlei 2lbgcfcbiebener

fein £eben gu oerbringen.

3)er Äoblenmatbeg nahm 35ami gu fidb in ben 2öalb

gum ^Heiler, unb 3ut«<i0«r fagten bem 35ami, er foHe
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nur einen ^JSrocefe onfangen ,
man lönne i^n nid^t au8-

meifen ,
Iteil er nod6 an leinem anbem Orte angenommen

fei; bag fei ftiCfd^toeigenbc SBoraugfe^ung beim 2fufgeben

be§ j^eimatl^Sred^teg.

fDie £eute fd^ienen fid^ faft baran gu erluftigcn, bafe

bie armen SBaifen toeber nod^ ©elb l^atten, einen

fRed^tgftreit angufangen.

3Dami fc^ien fic^ in ber ©infamfeit be§ SßalbeS ioobl*

gugefaUen. ©ö toar fo nad^ feiner 2trt, ba^ man fid^

ni^t ans unb au€gugiel^en brauchte, unb jebeSmal am
©onntag 9iacbmittag foftete e§ Sarfü^ele einen ^amf)f,

big ftdh ®ami nur ein bigd^en reinigte; bann fa^ fte

bei ihm unb bem fUlattheg, man fjiradh ioenig, unl>

33arfii§ele fonnte ihre ©ebanlen nicht abhalten, ba| fie

in ber umhergingen in ber SEßelt unb 3)en fuchten,

ber fee einft einen gangen 2^ag fo glüdflidh gemacht unb-

in ben ^immel gehoben hatte. Sßufete er nichts mehr

bon ihr unb badhte er nicht mehr an fte? ßann benn

ber SJlenfch ben anbem bergeffen, mit bem er einmal

fo glüdEIidh loar?

©S toar am ©onntag SWorgen gegen ©nbe 5Dlai,

2TQeS toar in ber Äirdhe. ©S hatte am ^£age borher

geregnet, ©in frifcher erquiefenber 2lthem hauchte bon

SBerg unb 3:hal, benn bie ©onne fd^ien heß

Sluch S3arfü^ele hatte in bie Äirdhe gehen JooKen, aber

fie lag ioie feftgebannt unter bem genfter, toährenb eS-

läutete
,
unb fte berfäumte bie Äirche. ®aS toar feltfam

unb noch gefdhehen. fllun ba eS gu ff)ät toar, ent=

fdhlo^ fte ftch, attein gu bleiben unb baheim in ihrem

©efangbuche gu lefen. ©ie framte in ihrer 2^ruhe unb

toar überrafcht bon allerlei ©achen, bie fte befa^. ©ie
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fa^ auf betn S3oben unb Ia§ eben einen ©efang unb

fummte il^n l^alb laut bor ftd^ fjin ,
ba regte flc^ ettuaiJ

am ©ie fdbaute fid^ .um; eine toeifee 2^aube

ftebt auf bem ©imfe unb fd^aut nad^ if»r, unb mie fuf^

bie 33Iide beS 3Häbd^eng unb ber 2^aube begegnen, fliegt

bie 2^aube babon, unb Satfü^ele fd&aut i^r nad^, teie

fie binau^fliegt über baS gelb unb fidb bort nieberläfet.

®iefeS S5egegni§, bag bod^ fo natürlid^ tuar, mad^t

fie fjlö^lid^ ganj frol^, unb fte nidEt immer l^inaug ing

SBeite nac^ ben 33ergen
,
nad^ gelb unb SBalb. ©ie ift

ben ganzen ^ag ungetböf^nlid^ ^^nn nid^t

fagen toarum, e8 ift i^r, ate ob il^r eine greube in ber

©eele jaud^jte, fie toeife nid^t, too^er fie lam. Unb fo

oft fte auc^ am 3Jiittag, an bie f£^ürf)fofte gelel^nt,

über bie feltfame ©rregung, bie fte ff)ürt, ben Äofjf

fd^üttelt, fie toeid^t nid^t bon il^r. „@g mufe fein, eg

mufe bodb fein, ba^ gemanb gut an bicf) gebadet ^at;

unb toarum fann bag nid^t fein, ba^ fo eine ^aube ber

ftiHe Sote ift, ber mir bag fagt? 2)ie 2l^iere leben

bo(f> aud^ auf ber SOBelt, too bie ©ebanfen ber 9Jiem

fd^en l^in unb ^er fliegen, unb toer toei^, ob fie nid^t

2llleg ftiU babon tragen."

®ie 3Jlenfd^en, bie an Sarfü^ele borübergingen, lonm

ten nid^t al^nen, Joag für ein feltfameg £eben fid^ in.

ifir betoegte.

r
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13. 3tus einem Jlntterljerjen.

SBäl^renb 33atfüfeele im 2)orf unb in gelb unb 2Balb

träumte unb forgte unb fummerte, balb bon feltfamen

greubenfd^auern fid^ burd^riefelt fül^lte, balb fid^ mie

au^geftofeen borfam in ber meiten 9BeIt, fd^idten ©Item

il^r ßinb fort, freilid^, bamit e§ um fo rei(f>er Ibieber-

läme.

Proben im Slßgäu, auf bem großen SBaueml^ofe,

genannt jur „ibUben SReutl^e," fafe bet Sanbfriebbauer

mit feiner grau bei if>rem jüngften ©of»ne, unb ber

Sauer fagte; ,,§ör’ einmal, Qoftanneg, je^t ift mel^r

ate ein gafir um, feitbem bu jurüdgefebtt bift, unb idb

tbeife nicht, lba§ mit bir ift; bu bift bamalö toie ein

gefdhlagener .^unb heimgefommen unb huft ßcfugt, bu

bjolleft bir lieber hict in ber ©egenb eine grau fud^en,

aber idh fe^e nicht# babon. SB5iÖft bu mir nodh einmal

folgen, bann tbill idh bir fein 2Bort mehr jureben."

„ga, ich min," fagte ber junge 3Kann, ohne ftdh

aufjuridhten.

„3^un gut, berfudh’# no(h einmal; Ginmal ift Äeim

mal; unb ich fßflf bu madhft midh unb bie fDlutter

glüdlidh, menn bu bir eine grau nimmft au# unferer

©egenb, unb am liebften, mo bie SJlutter h^t ift. igdh
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lann bir’ig fc^ion in§ Oefid^t fagen, Säuerin, e^ gibt

in ber gangen SBelt nur 6inen guten Sd^lag 2Beibg=

teuf, unb ber ift bei um^ bal^eitn
,
unb bu bift gefdbeit,

;3o^>anneg, bu tnirft fd^on eine Sied^tfd^iaffene finben, unb

bann inirft bu unS nod^ auf bem 3:obtenbette banlen,

ba^ tnir bid^ in unfere §eimat^ gefd^icft l^aben, bir eine

§rau gu ^olen. 2ßenn ic^ nur fort fönnte, id^ ginge

mit bir, unb toir Seibe fänben fd^on bie redete. 2lber

id^ f>ab’ mit unferm ^örg gerebet, er toiH mit bir gelten,

toenn bu i^n barum anffirid^ft. 9ieit’ hinüber unb fag’ö

if/m."

„Sßenn id^ meine fWeinung fagen barf," erioiberte

ber ©of)n, „loenn i^ nocfi einmal gef>en foU, mö(fit’

id^ toieber allein. t’i*' einmal fo. 3)a3 berträgt bei

mir lein anbereö 2lug’, id^ mödfit’ mit ?Riemanb barüber

reben. 3Benn’ö möglit^ ioär’, möd^t’ id^ am liebften un=

gefeiten unb ftumm ällleg erlunbfd;aften; unb fommt man
nun gar gu ift’^ f'’ hjenn man’g

augfd^eQen lie^’, unb 3tHeg fju^t fi(^ auf."

„ffiie bu toiHft," fagte ber Sater, „bu bift einmal

fo aug ber 21rt. SBeifet toag? 50la(b’ bid^ je^t gleicf) auf

ben 2öeg; eg fel^It ung ein ©efjjann gu unferm Sd^im=

mel, fud^’ bir einen bagu, aber nid|>t auf bem fWarlt;

unb hjenn bu fo in ben Raufern l^erumfommft, lannft

bu fdf^on biel feigen, unb fannft aud^ auf bem .^eimioeg

ein Sernertbägelein faufen. — 2)er 2)ominiI in 6nbrin=

gen foH ja nod^ brei 2^ö(f)ter haben toie bie Drgelf)fei=

fen, fu(f)’ bir Sine aug, aug bem .^aug ibäre ung eine

2'od^ter rec^t."

„3a," eiflängte bie üJiutter, „bag Slmeile bat getoife

brabe 2:ödftter."

r
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„Unb beffet toär’g," ful^r ber SBater fort, „bu ftefift

bir einmal in 6iebenl^öfen bie 2(mrei an , beä Sd^malj^

grafen S^od^ter, bie fiat einen ganzen ^of, ben fönntc

man gut oertaufen, bie ©iebenfiöfener 33auern, bic

fd^ledfen bie f^inger barnad^, toenn fte nur nod^ Sledter

triegen tönnten, unb ba ift baar ®elb, ba gibt’g feine

Vieler; aber id^ reb’ bir toeiter nid^tg ju, bu l^aft ja

beine 2lugen felber bei bir. ilomm, mad^’ bid^ gleid^

auf ben SBeg, f«Q’ bir bie ©elbgurte boU.

fiunbert Äronentfialer toerben genug fein, unb ber 35o*

minif leifit bir, toenn bu mel^r braudfift, ©ib bid^ nur

ju erfennen. fann’g nod^ nid^t berftel^en, bafe bu

bid^ bamalg auf ber ^od^jeit nid^t ju erfennen gegeben

fiaft; eä mufe bir loag gef^efien fein, aber id^ toiU nid^tä

toiffen."

„3a," toeil er’g nid^t fagt," ergänzte bie 3Jlutter

läd^elnb.

3)er Sauer madfite fid^ nun gleid^ baran, bie ©elb^

gurte ^u füDen. dt brac^ gtoei geftöfeelte ^Rotten auf,

unb man fafi e§ il^m an, eS tl^at il^m tool^I, toie er fo

bie grobe 3Jlünje bon ber einen §anb in bie anbere

laufen liefe, dt mad^te ^äufdfien bon je je^n 2:^alem

unb jaulte fte ätoei=, breimal ab, um fid^ ja nit^t ju irren.

„9lun meinetloegen," fagte ber junge 3Rann unb

rid^tete ftdfi auf. — di ift ber frembe 2^änjer, ben toir

bei ber ^odfijeit in (Snbringen lennen gelernt. Salb

bringt er ben gefattelten 6d^immel aug bem ©taß,

fdfmaßt nod^ ben SRantelfad barauf, unb ein ft^öner

SBolfg^unb fbringt babei an ifim emfjor unb ledlt ii^m

bie $änbe.

«3a, ja, id^ nel^m’ bid^ mit," fagte ber Surfd^e ju
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tem §unbe unb erfd^iien jum erftenmal im ganjen ©c=

freunblid^, unb er rief gum SSater f>inein in bie

<Stube: „SSater, barf id^ ben Suj mitnef^men?"

„^a, tüie bu hjiQft," lautete bon brinnen bie 2lnt=

tbort aug bem Illingen ber ^T^aler fierauS. 35er §unb

fd^ien §in= unb SEBiberrebe öerftanben ju f>aben. ©r

fprang beHenb unb fid^ im Greife brel^enb im §ofe umf>er.

35er Surfd^e ging f>inein in bie ©tube, unb inbem

er fi(^ bie ©elbgurte umfc^naHte, fagte er: „Q^r f>abt

Siedet, Sater, eS hjirb mir je|t fd^on tuo^ler, toeil id^

fe^t aug bem fo §inleben mid^ ^leraugma^e, unb id^

ttjei^ nid^t, man foß freilidfi leinen 3lberglauben f^aben,

aber d l^at mir bod^ tool^lget^an, bafe ber ©df»immel

fid^ nad^ mir toenbet, tuie id^ in- ben ©taü fomme, unb

tuiel^ert, unb bafe ber .^unb fo aud^ mit toiß; ei ift

bod^ ein guteg 3:l^iere be«

fragen fönnte, toer toeife, ob bie Ginem nidf>t ben beften

9latb geben lönnten."

3)ie 3)lutter lädf>elte, aber ber SSater fagte: „S3er=

gi^ nid^t, ba| bu bid^ an ben Ärafjfjenjac^ier f)ältft unb

ge^’ nidfit boran unb binb’ bi^ nidfit, efie bu ifjn be=

fragt ^aft; ber lennt bag Qnloenbige aßer ÜKenfd^en auf

^efm ©tunben im Umlreig unb ift ein lebenbigeg

tl^efenbucf). Qe|t be^üt’ bicb ©ott unb lafe bir 3«t , bu

lannft auf jef>n 2:age augbleiben."

SSater unb ©ol^n fd^üttelten fid^ bie §änbe unb bie

UJiutter fagte: „Sdf) geb’ bir nod^ ein ©tüd bag ©eleite."

35er Surfdf>e führte nun bag ipferb am 3ß0^l unb

ging neben ber fUlutter l^er, ftiß big f)inaug bor ben

J^of, unb erft bei einer SBiegung beg Söegeg fagte bie

Slutter jagenb
:
„3d^ möd^te bir gern 3lnibeifungen geben."
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ifl» nur ju, ic^ Ijöre gern brauf."

51un begann bie 3Jlutter, inbem fte bie ^anb be«

©o^>neg fa^te: „S3Ieib fielen, td^ fann im ©el^en nid^t

gut reben. — Sd()au, ba§ fie bir gefällt, bag ift natür-

ba^ @rfte ; ofine £ieb’ ift leine ^eub’, unb ic^ bin

nun eine alte ^rau, gelt i^ barf ^He8 fagen?"

„3a, fa!"

„SiJenn bu bid^ nid^t barauf freuft unb eg nid^t toie

ein ©nabengefcf)enl bom ^immel anfief>ft, ba^ bu i^r

einen Äu^ geben barfft, ba ift’g bie redete Siebe nid^t,

aber . . . bleib bod^ ftef^en . . . unb audfi biefe Siebe

reicht nod^ nid^t aug, ba fann fid() nod^ ettnag anbeteg

bal>inter berfteden. ©laub mir ..." ®ie alte ^au
l;ielt ftotternb inne unb Jburbe flammrotl^ im ®eftd(>tc.

„©d^au, tbo ber redete 3tefbeft nid^t ift, unb too man
nid^t greub baran ^lat, bafe eine grau grab fo eine

©ac^e in bie §anb nimmt unb grab fo toegfteHt unb

nid^t anberg, ba ge^t'g fd^loer; unb bor SlUem ac^ite

barauf, toie fie ficf» ju ben ®ienftboten fteUt."

„3d^ tbill GudE) immer abnel^men unb in flein ©elb

ibecftfeln, loag gl^r meinet, ÜJlutter; bag ©ftred^en tbirb

Guc^ fd^toer. ge^t bag berftefie itfi fd^on. ©ie barf

nid^t ju ftolg unb nic^t ju bertraut fein."

„®ag freilicfi, aber id^ felj’g einer am ÜJJunb an,

ob ber 50lunb fd^on geflucht unb gefd^impft unb gefd^ob

ten l^at, unb ob er’g gern tf^ut. ga, toenn bu fie im

Slerger toeinen fefien, toenn bu fte im ertoftben

lönnteft, ba loäre fte am beften fennen ju lernen; ba

fbringt ber berftecfte intoenbige 50ienfd^

ift oft einer mit ©eierfraHen toie ein ^ieufel. D Äinb

!

3(b ^ab’ biel erfahren unb ing 3lug’ gefaxt, fe^’
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baran, toie eine bag Sid^t auglöf^t, hjie’g in il^v au§--

fie^t unb h)a€ fte für ein ©emütl^ l^at. 3Die fo im 3?or=

beigel^en mit einem §ui bo^ 2\d)i augbläät, mag’§

fünleln unb Blalen, baä ift eine, bie fid^ auf i^r fd^ncl=

le^ Staffen tuag einbilbet, unb fie tt)ut bod^ 2lHeg nur

l^alb unb l^at feine fRu^e im ©ernütfi."

„3a, fWutter, ba§ macftet 3^^ fd^lner: eine

Sotterie ift unb bleibt eg immer."

»Sflf ifl/ bu braud^ft aud^ nic^t 2lQeg ju bel^alten,

mag id^ mein’, nur fo obenl^in
,
iuenn bir’g na4»f>er bor»

fommt, hjirft fd^on finben, toie id^’g gemeint fiabe, unb

bann |)a| auf: ob fte gut beim Slrbeiten rebet, ob fte

ettoag in bie ^anb nimmt, toenn fte mit bir ffJric^t,

unb nid^t aHemal ftiH f>ält, loenn fie ein SBort fagt,

unb nit^t eine ©d^einarbeit tfiut. 3^f> f^^Ö^ bir, 2frbeit=

famfeit ift bei einer 3’^au 2lßeg. ^Keiner Sffiutter 3ieb’

ift immer getoefen: ein 5Dläbd^en barf nie mit leeren

^änben ge^en unb mufe über brei 3äune ^ringen, um
ein gebertf»en aufgulefen. Unb babei mufe fte bocf» beim

©cf)affen rul^ig unb ftetig fein, nid^t fo um ftt^ rafen

unb aufbege^ren, alg tooHe fie je^t grab ein ©tüdt bon

ber Söelt herunter reifen. Unb toenn fie bir 3fieb’ unb

Slnttoort gibt, merf’ auf, ob fie nid^t gu blöb’ unb

nicf)t gu fedf ift. 2)u glaubft gar nid^t, bie SDläbd^en

ftnb gang anberg, toenn fte einen fUianngi^ut fe^en-, alg

toenn fie unter ficf> finb, unb bie, too immer gar fo

tf»un, alg ob fie bei 3fbem fagen tooKten: fri^ mid^

ni^t! bag ftnb.iie ©d^limmften, aber bie fo ein getoe^=

teg fUiunbftüd ^aben unb bie meinen, toenn 3cw^tob

, in ber ©tube fei , bürfte bag fDlaul gar nic^t ftiH ftef>en,

bie finb nod^ ärger."
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3Der 33uvfd(>e lad^te unb fagte: „SRutter, foHtet

einmal b^ebigen gelten in ber SOSelt l^erum unb ^ird^e

galten für bie 3Jläbcf)en allein."

„Sa, baS fönnte id^ au(^," fagte bie 3Jlutter eben=

fang lad^enb, „aber idf) bringe bag Se^te guerft öor.

^atürlid^, bafe bu juerft brauf ftebft, tniefie §u ©Itern

unb ©efdbtniftern fielet: bu bift ja felber ein gutes Äinb,

ba brauch’ id^ bir nichts ju fagen. 2)aS öierte ®ebot

fennft bu."

„Sa, Butter, ba feib ru^ig, unb ba ha^be idh mein

befonbereS 3Jlerfjeichen: bie biel SBefenS bon ber @ltern=

liebe madfien, ba ift’S nichts; baS geigt fidh am beften

h5te man thut; unb iber biel babon fchtbä^t, ift müb

unb matt, tbenn’S anS ^h^" ßeh^-“

„3)u bift ja gefcheit," fagte bie SDlutter in fböttifdher

©lücffeligfeit, legte bie §anb auf bie 93ruft unb fchaute

gu ihrem ©ohne auf: „©oH ich bir noch mehr fagen?"

„Sa, id^ hör’ ©uch immer gern."

„3Jlir ift, tbie Joenn idh h^wl’ erftenmal fo

redht mit bir reben lönnte, unb toenn ich flrrbe, fo

habe ich nichts mehr hinter mir, toaS idh bergeffen habe.

35aS bierte ©ebot! ja, ba fällt mir ein, JoaS mein

iBater einmal gefagt hat. D ber hat 2llleS berftanben

unb biel in ©chriften gelefen, unb ich habe einmal gu=

gehört, tbie er gum ißfarrer, ber oft bei ihm tbar, ge=

fagt hat: S^h Öen ©runb, tbarum beim bierten

©ebot allein eine Belohnung auSgefe^t ift, unb man
meint hoch, ba tbäre eS grab am unnöthigften, benn

baS ift ja baS natürlidhfte , aber eS heifet: ©hre Sßater

unb 3Jiutter
, bamit bu lange lebeft ! . . . bamit ift nicht

gemeint
,
ba^ ein brabeS Äitib fiebgig ober achtgig Sah^^
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alt h)trb: nein, h>er Sßater unb 3Jlutter el^rt, lebt lange,

aber rüdftoärtS. 6r ^at bag ßeben bon feinen @Item

in fid^, in ber (Erinnerung, in ©ebonfen, unb baS

lann il^m nid^t genommen ioerben unb er lebt lange

auf @rben, mie alt er aud^ fei. Unb loer SSater unb

3>lutter nid^t e^rt, ber ift erft ^eut auf bie SBelt ge*

lommen unb morgen nid^t mel^r ba."

„3Kutter, baö ift ein guteg SBort, bag berfte^e id^

unb toerbe eg oud^ nid^t bergeffen, unb meine Äinber

follen’g aud^ lernen: aber je mel^r 3l^r fo rebet, je

fd^toerer toirb mir’g, ba^ idfi (Sine finbe; id^ meine, fte

müfete fo fein toie

„D Äinb, fei nid^t fo einfältig! 9Rit neunjel^n,

gtoanjig ^ol^ren bin id^ aud^ nod^ gan^ anberg getoefen,

ibilb unb eigenwillig
, unb aud^ je§t bin id^ nod^ nicf)t,

wie idfi fein möd^te! 2lber Wag id^ bir nod^ fagen

wollte? ja, bon Wegen ber fjrau. (Sg ift Wunberlid^,

Warum eg gerabe bir fo fd^Wer Wirb. 2lber bir ift bon

Älein auf SlUeg fc^Werer geworben, bu l^aft erft mit

jWei Satiren laufen gelernt unb lannft bod^ je^t ff)rin=

gen Wie ein güHen. 9lur nod^ ein fjaar ßleinigfeiten,

aber ba lennt man oft ©ro^eg braug. 3Kerf auf, wie

fie lad^t; nid^t fo f)latfd^ig jum 2lugfd^iütten, unb nid^t

fo fbi^ig jum ©cfmäbeldf»en mad^en
,
nein, fo bon innen

f^eraug, id^ Wollt’, bu Wüfeteft wie bu Iad(ift, bann

lönnteft bu’g fc^on abmerfen."

^)er ©o^in mu^te l^ierbei laut auflad^en unb bie

3Jiutter fagte immer: „^a, ja, fo ift’g, fo l^at grab

mein SSater auc^ gelad^t, fo l^at’g i^m ben SSudlel ge=

fd^üttelt unb bie ^d^feln gehoben." Unb je mel^r bie

31lutter bag fagle, um fo me^ir mu^te ber ©ol^n lad^en,

SCuerbac^, Sacfügele. 12
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imb fte ftimmte enblid^ felbft mit ein, unb fo oft ba«.

eine auf^örte, ftedte bag fortgefe^te Sachen be€ Slnbem

eg toieber an. ©ie festen an einen Sffiegrain,

liefen bag ^ferb grafen, unb inbcm bie 3)luttcr ein

3JiaagUeb(f)en abbflücfte unb bamit in ber ^nb f^ielte,

fagte fie: „^a, bag ift nud^ mag, bag ^at toiel ju

bebcuten. ©ib 2lc^t, ob ifir SBlumen geheimen, ba

ftedt biel brin, me^r alg man glaubt."

gjlan l^örte in ber gerne 3Käbd^en fingen, unb bie

gjlutter fagte: „gJlerl’ auc^ auf, ob fte beim «Singen,

gern gleicf) bie jmeite Stimme fingt; bie mo gern immer

ben ^on angeben, bag Ijat ettoag ju bebeuten; unb

fc^au! ba lommen Sc^uIKnber, bie fagen mir aud^ mag.

2Benn bu’g er!unbfdf)aften fannft, ob fte il^r Sd^reib=

bud^ aug ber Sdfjule nodf> l^at, bag ift audf) mid^tig."

„ga, 3Jlutter, g^r nel^mt nodfi bie gange äöelt gum

Söabrgeil^en. 2öag foü benn bag fe^t gu bebeuten

I?aben, ob fte i^r Sd^reibbudf) nocfi ^at?"

„®a^ bu nod^ fragft, bag geigt, ba^ bu nod^ nid^t

gang gefc^eit bift. ©in «Wäbc^en, bag nicf)t gern oHeg

atifbema^rt, mag einmal gegolten ^at, bag ^at lein

re^teg ^erg."

®er So^n f>atte mäl^renb beg fRebeng berfudpt, bte

2:reibf(^nur an ber ißeitfi^e, bie ftc^ berfnotet ^atte,

aufgulnübfen; fe^t ^olte er bag 3Reffer aug ber %a\^t

unb fcf)nitt ben Änoten entgmei. 9Rit bem ginger bar=

auf l^inbeutenb, fagte bie «Dlutter:

„Sie^ft bu? bag barfft bu t^un, aber bag 3Rab(^en

nid^i. ©ib Sld^t, ob fte einen knoten f^neU ger--

fcbneibet; ba liegt ein ©el^eimnife brin."

„3)ag lann i(f> erratl^en," fagte ber. So^n. „2lber
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(Suet ©d^ui^Bänbel ift aufgegangen ,
unb hjir muffen

fe|t fort."

,,^a, unb bu bringft mid^ bamit nod^ auf toag,"

fagte bie fUJulter. „6d^au, ba^ ift nod^ ein8 ber beften

3eidf)en: gib Std^t, toie fie bie ©d^ul^e bertritt, nad^

innen ober nad^ au^en, unb ob fte fd^Iürft unb biel

©d()ul|tterf gerrei^t."

„2)a mü^te id^ gum ©dfml^madber laufen," fagte

ber ©ol^n läcfjelnb; „o 3Jlutter, 2lIIeg baö, trag 3^r

fagt, bag finbet man nid^t bei einanber."

8“ biel, unb bu braud^ft ja nid^t

3t0eg gu bel^alten, eg fo0 bid^ nur baran erinnern,

ntenn’g bir rorfommt. Qd^ meine nur: nid^t trag eine

f>at ober erbt, ift bie §auf)tfadi;e , fonbem trag eine

brauet. 3c^t aber, bu treibt, idb fiabe bidf» rul^ig

gelten laffen, jc|t mad^’ mir bein §erg auf unb fag’:

SBag ift bir benn gefd^el^en, bafe bu rorigeg Qal^r ron

ber .^od^geit in ©nbringen f>eim gefommen bift trie be=

ftejt unb feitbem nid^t mel^r ber alte 33urfd^ bift toon

eltebem? ©ag’g, bietteid^t fann idfi bir ftelfen."

„D 3Jiutter, bag fennet ß'^cr id^ triD’g

©u(^ fagen. ®ibe gefefien, bie bie 9led()tc

getrefen träre, aber eg ift bie Unred^te getrefen."

„Um ®otteg tritten! 3)u f>aft bidf» bod^ nid^t in

eine ©f>efrau berliebt?"

„5lein, eg ift aber bodfi bie Unredfite getrefen. 2ßag

foü id^ ba biel brum l^erum reben? @g trar eine 5Kagb."

®er ©ol^n atl^mete tief auf, unb fUlutter unb ©ol^n

fd^triegen eine geroume SGBeile; enblidf» legte bie fOlutter

bie §anb auf feine ©d^ulter unb fagte: „D bu bift

brab, id^ banle ®ott, bafe er bid^ fo f;at trerben laffen.
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l^aft bu brab gemad^t, ba^ bu btr bag au§ betn

Sinn gefd^Iagen 2)ein SBater bog nie %\x-

gegeben, unb bu toeifet jo, tbog SSoterfegen gu bebeu=

ten i^ot."

„51cin, SPluttcr, tbiQ mid^ nid^t brober mod^cn,

olg id^ bin, eg l^ot mir felber gong allein nid^t ge=

fallen, ba| fte eine 5Dlagb ift; bog gel^t nid5>t, unb

brum bin icfi fort. 2lber eg ift mir bod^ härter ge=

toorben, mir bag oug bem ©inn gu bringen, olg idb

geglaubt l^abe; aber je^t ift’g borbei, unb eg mu^ tfor=

bei fein, id^ l^abe mir bog SBort gegeben, bafe id^ mid^

nid^t nad^ i^>r erlunbige, 5Riemanb frage, tbo fie ift

unb iber fie ift; icf» bringe (Such, tbiH’g ®ott, eine

redete 33auerntod^ter."

„3)u f)oft bod^ ben Sied^tfd^affenen an bem 3Jläbd^|en

gemacht unb hafi il&*” bit^>i i>en Äo^f bertbirrt?"

„fUlutter, ba, meine $anb, ich n\<S)U

borgutoerfen."

„Sch glaube bir," fagte bie fUiutter unb brücfte

mehrmalg feine §anb
,
„unb ©lücf unb ©egen auf ben

Seg."

35er ©ohn ftieg ouf, unb bie fUlutter fah ihnr nad^

unb je^t rief fte: „§alt’, ich i>it noch toag fagen,

ich SBefte bergeffen."

3)er ©ohn toenbete bag ipferb
,
unb bei ber fUlutter

angefommen, fagte er lächelnb: „SÄbet nicht tbohr,

5Kutter, bag ift bag fiepte ?"

„3a, unb bie befte ?5robe. fjrage bag fUläbchen

audh nach ben Slrmen im Drt unb bann lauf herum

unb hbrd^ bie 2lrmen aug, tbog fte über fte reben.

3)ag mu§ eine fdhle^te SSauemtochter fein, bie nicht
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ein 2lrmeg an ber .^anb l^at, bem fte ®ute8 t^ut.

3RerI' bir bag, unb jc^t bel^üt’ bid^ ®ott unb reit’

fc^arf ju."

„Unb tote er nun botoon ritt, fbtad^ bte 3Jlutter

no(b ein ®ebet auf feinen SBeg, bann fe^rte fte jurürf

nacf) bem ^of.

l^ätt’ if>m bod^ no6) fagen folfen, ba§ er fid;

aucf) nad^ beg S^fenfianfen Äinbern erfunbigen foll,

toag aug benen getoorben ift," fagte bie 3J?utter in

feltfamer ©rregung üor ftd^ ^in
,
unb toer toeife bie ber=

borgenen SEBege, bie bie ©eele ge^t, bie ©trömungen,

bie l>injiel>en über unferer erfennbaren ©d^it^t ober tief

unter if>r? @g ertoad^t eine längft berflungene fiieb=

unb 3:anjtoeife in beincr Erinnerung, bu lannft fte

nid^t laut fingen, bu bringft bie^^öne nid^t jufammen,

aber innerlid^ betoegt eg fic^ bir ganj beutlitfi unb eg

ift bir, alg ob bu eg ^örteft. 9Bag ift’g, bag f)lö§lid^

biefe berllungenen 2iöne in bir ertoedte?

SOSarum bacfyte fe^t bie ÜKutter an biefe Äinber,

bie f4>on längft aug il^rem ®ebäd^tni| gefd^tounben

toaren? 3Bar bie anbäd^tige ©timmung bon je^t toie

eine Erinnerung an eine anbere längft berllungene,

unb ertoedte fie bamit bie begleitenben Umftänbe ber-

feiben? SBer fann bie untoägbaren unb unftd^tbaren

Elemente faffen, bie l^in unb ^er bon ülienfd^ ju 3Jlenfd^,

bon Erinnerung ju Erinnerung fd^toeben unb fd^toingen

!

2llg bie ?fflutter in ben $of jurüdfam 5U bem

Sauer, fagte biefer fböttifcfi:

„35u l^aft iftm getoife nodb Untertoeifung gegeben,

toie man bie befte fifd^)t ; idb ^abe aud^ bafürtoorgeforgt,

td^ ^obe boraug an ben Ärabbfnjsad^er gefd^rieben, ber
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tuitb il^n fd^on in bie redeten Raufer bringen." 6c

inufe eine bringen, bie brato SBa^en l^at,"

,,^aö Sa|enbaben mn^it bie Sraö^eit nid^t au^,"

entgegnete bie 3)lutter.

„©0 gefdbeit bin icb auc^," l^öl^nte ber Sauer, „aber

hjarum foß eine nid^t brate [ein fönnen unb bod^ audb

brate Sa^en

2)ie 3)iutter fdbtüieg. 9iadb einer 3ßeile aber jagte fte

:

„Sin ben Ärabbrnjacj^er i^ajt ibn getoiejen? Seim

J^rajjjjenjad^er ijt ber Sub teom ^ttejenbanö untergebradjit

getteefen." ©o Iniijjfte jie je^t burt^i ben jRamen laut

an ihre jrül^ere 6rinnerung an, unb je^t erjt tteurbe

fie ft4> beiDu^t, tteefjen fie fid^ erinnert ^atte, unb fam

fbäter bei nadj>jolgenben 6reignifjen, bie jid^ un§ halb

aujtbun tteerben, nod^ oft barauf jurücf.

„3d^ Steeife nid^t, toag bu rebeft," jagte ber Sauer,

„tteaS ^inb? 2Barum jagjt bu je^t

nid^t, ba^ idb bag geje^eit gemacht b<tbe?"

»3a» jflf ijt bejtätigte bie

bem Snten genügte baö nadbträglicbe £ob ni^t, unb er

ging brummenb biuaug.

6in getteijje^ ärgerlidbe^ Sangen, ba§ eö bo^ mit

bem Sobanneg jd^ief geben lönne, unb bafe man jicb

teietteiebt ju jebr übereilt bu^e, madbte ben Silten für

bie ©egentteart unb 2IHe«, ioai ibn umgab, untoirjdb.
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14. Der 5d)imraelreiier.

Slm 21benb beffelben 2:age^, an bem Qo^anne^

ouSgeritten mar non 3u^marg^>ofen, fam ber Krabben*

^acber in€ J^auS beö Sobelbaucrn unb fa^ mit biefem •

lange im J^interftübcben unb laS i^m leife einen SBrief bor.

„$unbert ^ronentbaler mu^t bu mir geben, menn

bie ©ad^e insS Steine fommt, unb baö miH id^ f4>rift»

lid^," fagte ber Ärabbenjad^er.

„3d^ meine, fünfzig Äronent^>aler mären aud^ genug,

ba§ ift ein fd^ön ©tuet ®elb."

„Stein, feinen rotten J^eßer meniger ate runbe bunbert,

unb icb febenfe bir babei noch gut unb gern bwnbert, aber

icb gönne eö bir unb beiner ©dbmefter, unb tbue gern

einem im Drt einen ©efaßen. befäme in ©nbrin*

flen unb in ©iebenböfen gut unb gern bag ®obbeIte.

^eine Stofel ift eine rechte SBauemtodbter, ba fann

man nidbtS bagegen fagen, aber mag SBefonbereg ift fie

nicht, ba fann man fragen: mag foftet bag 2)uhenb

»on benen?"

,,©ei ftiH, bag leib’ ich nicht."

ffl» bjiÖ ftiß fein unb bidb nidbt im ©chreiben

Terminen. 3^|t fchreib’ gleich."

2)er Stobelbauer mufite bem Ärabben5a«hf’^ miHfab»

ren, unb afg er gefchrieben batte, fagte er:

,r

Digilized by Google



184

„SBie meinft, foH id^ tneiner SRofel ethjag baöon

fagen?"

„gretlid^ mufet bu ba8, aber fte foH fid^ nid^tS

merlen laffen, unb aud^ 5Riemanb im Drt; baS Der*

trägt bag 6(bnaufen nid^t, unb ein Qebeg l^at feine

geinbe, bu unb beine ©d^mefter audb- Äannft mir’4

glauben, ©ag’ ber Slofel, fie foH fic^ aHtaggmäfeig

anjief>en unb bie Äül^e melfen, Inenn er fommt.

laRe ifm allein ju bir ing $aug, l^aft ja gelefen, bo^

ber Sanbfriebbauer fd^reibt, er ^abe feinen eigenen

Äobf unb liefe gleid^ babon
,
menn er merle ,

ba§ ba

ettoag angelegt fei. 3Jlufet aber nod^ fd^neU f)eut’ Slbenb

binüberf4>icfen nad^ Sauterbad^ unb bir ben ©^immel

bon beinern ©d^toager Idolen laffen; id^ tbiU ben %xein

bann fd^on burd^ einen Unterbänbler nad^ einem ©aul

ju bir fd^iden. £a§ bu bir aud^ nid^tg merfen."

®er Ärabbcnjad^er ging tneg, unb ber fRobelbauer

rief feine ©cbtoefter unb feine ^au ing ^interftübd^en

unb tbeilte ihnen unter Angelobung ber ©eheimhaltung

mit, bafe morgen ein freier für bie fRofel läme, unb

jtoar ein 3Jlenfdh toie ein ißrinj, ber einen $of ho&f»

tbie eg leinen jtoeiten gebe, mit (Sinem SBort, beg

Sanbfriebbauern öon

gab nun bie toeiteren Anorbnungen, toie fte ber Ärof)'

benjad&er beftimmt h<ttte, unb emf)fahl bag ftrengfte

©ebeimhalten.

9iach bem 9iadhteffen fonnte ftdh inbe| SRofel nidht

enthalten, bag Sarfü^ele ju fragen, ob fie, toenn fte

heirathe, gern mit ihr ginge alg ÜRagb, fte gäbe ihr

ben bobbeiten Sohn, ben fie je^t hfll>e, unb fie brauche

bann auch nicht über ben Slh^n in eine f^brif. S3ar*
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fü^ele gab augtreidfienbe Slnttuort, benn fie tcar nic^it

geneigt, mit ber SRofel ju geben, unb Inufete, ba^ biefc

bei ibrcm Stntrag no<b anbere 2lbf«bten : f*® h)oHte

juerft ihren 2:riumbb anbringen, bafe fte einen 3Rann

friege, unb toa« für einen, unb bann fußte SBarfü^ele

ihr bag ^ugmefen in ©tanb halten»» um f'*^

bigber foft gar nid^tg befümmert buttf- bütte nun

SSarfü^ele gerne getban für eine ibr jugeneigte §enin,

aber nicht für 9iofel, unb fußte fie einmal bun ihrer

je^igen SKeifterin furt, bann mußte fie nicht mehr in

S)ienft, bann lieber für ficb, fei eg auch in ber ^abrif

mit ihrem 93ruber.

5lucb alg fub Sarfüfeele ju Sette legen mußte, rief

fie bie SJieifterin unb bertraute ihr bag ®ebeimni| mit

bem ^injufügen: „®u buft Jbjar immer ©ebulb gehabt

mit ber SRufel, je^t aber b®t>’ buhhelte, fu lange ber

freier ba ift, bafe eg feinen Särmen im §aufe gibt."

„3o, ich finbe eg aber fd^lecbt, ba^ fie je^t bag eim

jige mal bie jlübe melfen miß ; bag b^i^l iu ben guten

SRenfdben betrügen, unb fie fann ja gar nidbt melfen,"

„3)u unb ich mir fönnen bie SBelt nicht änbem,"

fagte bie 3Jleifterin, „ich mein’, bu buff für bidh aßein

febmer genug ; la^ bu 2lnbere treiben , mag fte mußen."

Sarfüfeele legte ft^ mit bem febmeren ©ebanfen

nieber, mie buch bie SJlenfcben fub gar fein ©emiffen

baraug machen, einanber ju betrügen, ©ie mu^te jmar

nicht, mer ber Setrugene fein mürbe; aber fie batte

tiefeg ÜRitleib mit bem armen jungen 3Kann, unb

febmarj mürbe eg ihr nur ben Slugen, alg fte benfen

mu^te: mer meifi, öießeiebt mirb bie Slufel mit ihm

ebenfu angeführt, mie er mit ihr.
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21m 3Jlorßen, alg Sarfü^ele in aller ^l^e jum

^enfter l^inaug fal^, fd^ral fie jurüd, alg toäre

i^r ein Sd^nfe an bie ©time gefal^ren. „^imntel!

2Bag ift benn baS?" ©ie rieb fid^ l^nftig bie Singen

unb rife fte h)ieber auf unb fragte ftd^, ob fie nod^

träume. „3)a§ ift ja ber ©d^immelreiter toon ber 6n=

bringer ^od^geit, er fommt halber in^ 3)orf> er l^olt

bid^, nein, er meife nidbtg; aber er foU’g hjiffen . . .

3iein, nein, toa€ toiHft bu? ßr fommt naiver, immer

näf^er, er fd^aut nid^t auf . .

.

ßine bof)f)eIt aufgeblül^te

tflelfe faßt öon ber §anb Sarfü^eleö über bem genfter»

brett auf il^n nieber, fie trifft ben 3KanteIfadE feine?

tfjferbe?, aber er ftef>t fie nid^t, unb fie faßt auf bie

©trafee, unb Sarfüfeele eilt l^inab unb nimmt ba? toer=

rätf>erifd^e Seiten toieber ju ftd^, unb je^t ge^t e? ii^r

auf toie ein neuer fürd^terlid^er 2ng: ba? ift ja ber

^eier ber SRofel, ber ift’?, ben fie gemeint l^at am
geftrigen 2lbenb. ©ie f>atte if>n nid^t genannt, aber e?

fann fein 2lnberer fein, deiner, unb ber foß betrogen

merben?

3m ©d^ufjfjen auf bem grünen Älee, ben fie ben

jlüfien aufftecfen hjoßte, fniete 33arfü|ele unb betete

inbrünftig ju ©ott, er möge ben gremben babor

betoafiren, bafe er bie Slofel befäme. ®afe er i^r eigen

toerben foßte — fie ioagte e? nid^t, ftd^ bem ©ebanfen

bin^ugeben, unb nid^t, i^n ju berfcbeud^en.

Äaum gemolfen, al? fte jur fd^toarjen

tDlarann’ «flc: fie iooßte fte fragen, toa? fie

tbun foße; bie fcbtoarje 3Karann’ lag fd^toer franf, fte

mar faft taub gemorben unb toerftanb faum me^r ju=

fammenbängmbe Söorte, unb 33arfü^ele magte e? nid^t,
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®e^»eiinnife, ba^ i^r l^alb anbertraut lüorben unb

ba^ fte ^alb erratben ^»atte, fo laut ju fd^reien, ba§

€ö bie fd^tbarje 3Jlarann’ berftanb. £eute bon ber

©trafee lonnten l^ören. ©ie fe^irte ibieber rat^Io^

nad^ <0aufe jurücf.

Satfüfeele mufete inö Jelb unb ben ganjen Xag

btaufeen bleiben beim 6inl>flangen ber Slübenfe^linge.

33ei jebem ©d^ritte faft jögerte fte unb toollte juvücf

unb bem gremben 3lUeö fugen, aber baä ©ebot ber

Untertl^äni gleit eben fo fe^»r alg eine befonbere 33e=

trad^tung brängte fie fort ju i^rer angetoiefenen

^Pid;t. Sßenn er fo einfältig unb unbefonnen ift, bafe

er fo faf^rläffig l^ineinrennt, bann ift if>m nid)t ju

Ijelfen, bann berbient er’§ nid^t beffer, unb — ber»

ff)ro(f>en ift ja nod^ nic^t gef>eiratf>et, tröftete fie fid^

jule^t : aber fie toar boi^ ben ganjen 2:ag boH Unrulie,

unb olg fie nad^ ber ^eimleftr 2lbenbö bie Äüfie moll

unb fRofel mit bem boUen Äübel an einer auögemolfe»

nen 5lul^ fafe unb fjeU fang, ba l^örte fie ben gremben

mit bem Sauer im benad^barten Sfetbeftuß. 6^ l^anbelt

ficf) um einen ©cfiimmel. 2lber toijfier lam benn ein

©c^immel in ben ©tall? fie f>atten ja bi^fier leinen?

3e|t fragte ber f^embe: „SSer ift bag, ba§ ba»

neben fingt?"

„®ag ift meine ©cfitoefter," fagte ber Sauer, unb

auf biefeg 2Sort ^»in fiel Sarfüfeele ein unb fang bie

itbeite ©timme fo mäcf^tig, fo tro^ig, bafe fie i^n gtoingen

tooHte, bafe er auc^ fragen müffe, toer benn brüben ba^

fei; aber baS ©ingen f>atte ben Uebelftanb, ba^ man
babur(f> nid^t l^ören lonnte

,
ob er benn toirllid^ gefragt

^abe. Unb al^ fRofel mit bem boQen 5Utbel über ben
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je§t ber ©d^imtnel borgcfül^rt unb

befc^aut h)urbe, faßte ber Sauer:

„35a, bie ba , bag ift meine ©d^tuefter. fWofel! ©teQ'

ab unb riebt’ hjag jum Siaebteffen, toir b<xben einen Ser*

tüanbten jum ©aft; icb tuiti ibn fd^on binaufbringen."

„Unb bie kleine ba b^l bie jtoeite ©timme ge*

jungen?" fragte ber grembe. „3ft bag aueb eine

©ebtoefter?"

„Sein , ba§ ift fo bfl^b “"b halb ein angenommenes

Äinb; mein Sater ift fein Sffeger gehjefen."

35er Sauer tourte redbt tool, bafe folebe Slilbtbätig*

feit ein feböner Subm eines ^aufeS fei, unb barum

batte er eS oermieben, Sarfüfeele grabauS 3Kagb ju

nennen.

Sarfüfeele toar aber innerlidb frob, ba^ ber fjrembe

nun bodb Oon ibr toufjte. Sßenn er gefebeit ift, mufe

er ftd^) bei mir nach ber Sofel erfunbigen, berechnete fie

richtig; bann toar bie Slnfnübfung gegeben, unb er loar

loenigftenS bor Unglüd betoabrt.

Sofel trug boS @ffen auf ,
unb ber gtembe toar gar

erftaunt, ba^ fo idbneU eine fo fd^öne ©afterei betge*

ridbtet fei; er fonnte nicht toiffen, ba^ 2tDeS borbereitet

toar, unb Sofel entfd^ulbigte, ba^ er einfttoeilen fürlieb

nehmen foHte mit ber geringen Sluftoartung ,
er fei’S

getbife ju §aufe beffer getoobnt. ©ie rechnete nicht ohne

Älugbeit, ba^ baS ;&erborbeben eines toeltbefannten

SubmeS 3lebem loobltbue.

Sarfü^ele mufete heute in ber Äüdbe bleiben unb

Sofel SUteS in bie $anb geben
,
unb immer unb immer

bat fie: ,,©o fag’ mir bodb um ©otteStoillen, toer ift’S

benn? 2ßie b«6t « benn?" Sofel gab feine änttoort,
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unb bie ?Keifterin Iö«te cnbliti^ bag ©e^eimnife, tnbem

fie erflärte: „3e^t lannft bu’g fd&on faßen, eg ift beg

Sanbfriebbauern Qo^anneg öon 3ugtnarg^ofen.

m\)t, Stmrei, bu nod^ ein 2lnbenfen toon feiner

fUiutter?"

«3«, i«»" S3arfüfeelc, unb fie mufete fic^ auf

ben §erb nieberfe^en, fo tuar eg i^r in bie ^niee ß^-

faxten. 2Bie tuunberbat t»ar bag 2UIeg ! Stlfo ber ©of>n

i^rer erften 3Bo^Itl^äterin ift eg. „fRun mufe il^m ße--

l^olfen hjerben, unb toenn bag ßanje 35orf midf» ftei=

nißt, id^ leib’g nid^t!" fbtad^ fie in fid^ hinein.

S)er gtembe ßinß fort, man ßab if>m bag ©eleite,

aber nod^ auf ber 2:refjf)e fe^rte er toieber um unb

faßte: „fDieine pfeife ift mir augßeßanßen, unb id^ jünb’

mir fie am liebften mit einer Äof>Ie an." @r tooHte

offenbar muftem, h)ie eg in ber Äüd^e augfäf>e. 2)ie

SRofel bränßte fidf» bor il^m l^erein unb reid^te if>m mit

einer 3anße eine Äofjle, fie ftanb ßerabe bor Sarfü^ele,

bag feinten an ber ©ffe auf bem §erb fa|.

Unb no(^ ff)ät in ber fRad^t, alg 3lHeg im §aufe

fdbon fd^Iief, berliefe SBarfüfeele baffelbe unb rannte im

2)orfe ^in unb f>er. ©ie fud^t Semanben, bem fie eg*

faßen fönnte, bamit er ben toame, aber fic

tocife fRiemanb. .^It, ba tbof>nt ber ^eilißenbfleßer,

ber ift ein geinb beg SRobelbauem ,
unb ber toeife SlUeg

ßefd^mäljt anjubrinßen; aber..äu einem geinbe beineg

3Reifterg ße^ft bu nid^t, unb über^>auf>t ju deinem fiier.

^aft f(^)on geinbe ßenuß bon ber ©emeinberatl^gfi^unß

l^er njeßen beg 3)ami . . . 3®» 2)ami, ber fann’g.

Sßkirum nid^t? ©in 3Rann fann el^ bobon reben, inag

fann man il^m ^interl^ältißeg jutrauen? Unb ber 3®'
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banneg, ja, fo l^ei^t er, er hJtrb if)m ba8 nid^t ber-

gefjen, ja, unb bann f;at ber 35ami einen 3lnnel^nier,

unb h)a§ für einen! <So einen 3Jlann! ©o eine ga=

tnilie! 3)a lann’g i^m nid^t mel^r fehlen. 9lein, ber

^Eiarni barf fid^ nid^t ing 25orf tnagen. D lieber ®ott,

er ift ja au^getniefen I 2lber ber Äol^tenmatl^eS
,

ber

fönnte eg
,
unb bieUeid^t bod^ ber 3)ami • .

.

$in unb ^»er tnie ein fd^iueifte il(>r 3?enfen,.

unb fte jelber irrte burc^ bie ^elbtbege
,

ol^ne j|U tbiffen

hjobin, unb eg Jbar i^r beute fo fcbredfbaft, toie bag

immer ift, toenn man nidbtg hjeife bon ber SBelt unb

in ©ebanlen fo babin gebt ; fte erfdbraf bor jebem %om,
bie ^eöfdbe im SBeiber Irädbäen fo fürdbterlicb ,

unb bie

©cbnarren in ben SBiefen fo beiuitüdtiftb ,
bie Säume

fteben fo fd^toarj in bie fRad^t b*uein. @g b^t beute

gegen ©nbringen $u geJoittert. ®cr §immel ift bon

fliegenben SBolfen überjogen, nur man^mal blinft ein

©tern berbor.

Sarfüfeele eilt burdb bag gelb in ben SGBalb
, fie tbitt

bodb jum 2)ami, fie mufe fidb toenigfteng mit einem

flRenf^en babon augreben. SEÖie ift eg im SGBalb fo

bunfell 2öag ift bag für ein Sogei, ber je^t in ber

SRadbt jtoitfcbert, faft mie eine 2lmfel, trenn fie am
Slbenb beimfliegt, unb „idb lomm’ fomm’ fomm’; fomm*

fdbon, fomm’ fdbon!" lautet ber 5flang? Unb je^t fcblägt

bie SRadbtigaU, fo ohne Sltbembolen, fo bon innen ber=

nug, queHenb^ fprubelnb, leife riefelnb, toie ein SQ3alb=

queÖ, ber aug bem gnnerften ber ®rbe geff>eigt irirb.

3Rebr bin unb bet fcblängelten ftcb nidbt bie SCBur=

jeln auf bem SQBalbtrege, alg bie ©ebanfen Sarfüfeeleg

burcbeinanber liefen.
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„91etn, ber 5)Blan ift ntd&tä! ®el^ nur tuieber ^ctnt,"

jagte fte ftd& enblid^i unb fe^rte um, aber no(^ lange

tuanberte fte in ben g'elbern uml^er; fte glaubte ni^t

mel>r an ^rrlid^ter, aber f)suie tuar e§ bo^, alg ob fte

eines l^in unb f>er führte, unb f>eute jum erftenmal ffjürte

fte aud^
,
ba^ fie im 5Rad^ttf»au fo lange barfuß uml^er--

ging
,
unb babei brannten i^r bie SBangen. Qn ©d^toei^

gebabet lam fte enblid^ l^eim in if»re Kammer.

/
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15. Gebannt nitb erlöst.

2tm ^Korgen alg Sarfü^ele ertuad^te, lag baS ^ali-

gefd^meibe, baS fte einft toon bcr Sanbftiebbäuerin n--

l^alten
, auf intern Sette

;
fie mu|te ftd^ lange beftnnen,

big fie fid^ erinnerte, bafe fie baffelbe nod^ geftem 2lbenb

f>erauggenommen unb lange betrachtet hotte.

2llg fie ftdh aufridhten tooQte, tnaren ihr a0e ©lieber

hjie jerfchlagen, unb bie ^änbe mühfam ineinanber

flammemb, jammerte fie:

„Um ©otteghjiüen nur je^t nicht Iranf fein! Qch

habe leine 3eit baju, ich ^oon je^t nicht." SBie im

3om gegen ihren Äörfjer , ihn mit ber SBiCengfraft ge=

hjaltfam beginingenb, ftanb fte auf; aber tvie erfdhraf

fie, alg fie je^t fidh in bem Keinen Spiegel betrachtete.

3hr 0on3eg ©eficht tnar gefdhtnoHen. „2)ag ift bie

©träfe, tneil bu geftem SZacht noch f® he^i^ogelaufen

bift unb hoft frembe 3)ienf^en unb auch

rufen tooHen." ©ie fchlug fich toie jur Züchtigung in«

fchnterjenbe ©eficht, nun aber berbanb fie ftch über unb

über unb' ging an ihre 2trbeit.

2llg bie 2Jleifterin fte fah, tooHte fte, ba^ fie ftch ju

Sette lege; aber bie fRofel fchimfjfte, bag fei eine Sog»

heit beg Sarfufeele, bafe fie je^t Iranl fein tooHe, fie
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l^abe bas jum ^^of^en getl[>an, hjeil fte hJtffe, bafe man

fie je^t nöl^>ig l^abe. Sarfü^ele h>ar ftiH, unb ate fte

im S(^uJ)J)en h)ar unb Älee in bie SRaufe ftecttc, ba

fagte eine l>elle ©timme
: „ ©Uten 3Jiorgen ! ©d^on

fleißig?"

toar feine ©timme.

„9iur ein bigle anttoortete 33arfüfeele unb bife bann

bie 3ä^>ne über einanber, bor 2lQem übet ben neibif(^en

2^eufel, ber fie fo berl^ejt unb entfteHt f^atte, bafe et fte

unmöglich etfennen lonnte.

©oflte fie fic^ je^t ju etfennen geben?

3Jian mu§ eg abtnarten.

SBäl^tenb fie nun molf, fragte Qol^anneg Stiterlei.

3uerft über baö fDiild^ergebni^ ber Äül^e, unb ob man
berfaufe unb toie, unb hjer buttere, unb ob bielleic^t

eineg im J^aufe S3ud^ barüber fü^re.

Sarfüfeele jitterte; je^t toar eg in il^rer^anb, il^re

9lebenbu^lerin ju befeitigen, inbem fie jeigte, loie fte

toar; aber toie feltfam jufammengefponnen ftnb bie %ä-

ben alleg 2^ung! ©ie fc^ämte fic^> bor 2lHem, über

i^re fDJeiftergleute fc^led^t ju fpred^en, obgleich fte nur

eigentlich bie fRofel getroffen hälfe / benn bie 2lnberen

toaren brab; aber fie toufete, ba^ eg auch einen 3)ienft=

boten fchänbet, toenn er bag innere SEBefen beg ^aufeg

jur ©chanbe preiggibt, unb fte fid^erte ftch bähet, inbem

fte juerft fagte: bag ftehe einem ®ienftboten nicht toohl

an, feine fWeiftergleute gu beurtheilen: „unb gutherjig

finb fte 2Ule," fe|te fie in innerem ©erechtigfeitgfinn

hingu ,
benn in ber 2:hat toar bieg auch fHofel tro^ ihreg

heftigen unb herrifchen SBefeng. fiel »hi ©uteg

ein. ©agte fie gleich, ü?ie bie 9iofel fei, fo reigte er

Sluerbat^, 9ar|ü|([(. i;-]

X“
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fd^neß toieber ab, et toar bann freiltd^ bon ber Sflofel

lo^, aber er tcar bann au^ fort, unb mit tluger 9tebe

fagte fte ba^er:

„3^r fcbeint mir bebad^lfam, toic aud^ 6ure ßltem

ben 9iamen bafür ^laben. toiffet aber, ba§ man
fein Studie ®ie^ in einem 2;ag recfit fennt; fo mein’

idb, foßlet ein biödjjen l^ier bleiben, unb nad^^et

lönnen auc^ toir einanber beffet fennen lernen,

unb ba toitb bann fd&on ein SDüort baS anbre geben,

unb toenn id& 6ud^ bienftlid^ fein fann, an mir foITö

nid^t fehlen. Qd^ toeife jtoar nid^t, toarum fo Diel

_
auefraget ..."

„D bu bift em Sdbelm, aber bu gefäßft mir," fagte

Sol^anneg.

Sarfüfeele judte jufammen, fo ba| bie Äulf» boriI,r

jurüdtoid^ unb fte faft ben 3Jielffübel oerfcbüttete.

„Unb bu foUft aud^ ein gute4 2^rinfgelb ^aben,"

fe^te ^inju unb Iie| einen

fd^on in ber ^anb gehabt, loieber in bie 2;afd^e faßen.

„3db lüiß @ud^ notf) 'mag fagen," begann Sarfü^ele

nod^maliS, als fte fttf) ju einer anbem Äub begab. „35er

$eiligenf)fleger ift ein geinb bon meinem 3)ieifter, bafe

3f;r baS ja toiffet, toenn er fid^ an ®ud^ anflammern miß."

„^a, ja, i(f) fef)’ fc^ton, mit bir fann man reben;

aber bu b^ft ja ein gefcbtooBeneS ©efi^t; ben ßo^f ber=

binben, baS l,ilft bir nichts, Joenn bu fo barfuß gebft."

„3cb bin’S fo geJoobnt," fagte Sarfüfeele," aber itb

toiß Gu(b folgen. 3«^ banfe."

3Jlan bbrte oben Schritte fid^ nahen. „2Bir reben

fchon noch ntehr miteinanber," fchlofe ber S3urfche unb

ging baoon.
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banle bir, bider Saden!" faßte Sarfü^ele

hinter i^m biein unb lf>ätfd^elte fi(^ bie ßefd^tooHene

SBanßC, „bu bift ßefd^eit ßetoefen; burd^ bic^ fann id;

ja mit i^im reben, tüie toenn id^ nid^t ba tpöre, unter

ber fiartoe tote ber gaftnad^t^l^anfel. 'ft

luftig!"

9Bunbctbar toar’ö, toie biefe innere gteubigfeit il^r

förfjerlic^eö fjiebern faft auflö^le, nur mübe toar fie,

unfäßlid^ mübe, unb ei toar i^r t^eilö lieb, tbeilS toe^e,

al3 fie ben Dbertne^t bad Sernertoägelein fcfjmieren

fa^ unb ^örte, ba^ ber fUieifter je|t gleich) mit bem

gremben über £anb faf;ren tooHe. Sie eilte in bie

Äücbe, unb ba ^lörte fie, toie in ber Stube ber Sauer

ju 3*>^anneg faßte: „Söenn bu reiten toiflft, Qobanneö,

tiai toäre ganj gefcbidt; ba fönnteft bu ju mir auf’iS

Sernertoägelein fi$en, SHofel, unb bu igol^anneg reiteft

neben ^er."

„35a fö^rt bie Säuerin aber auc^ mit," fe^te S»’

l^anneg nach einer 5ßaufe binju.

t?abe ein Äinb an ber Sruft, i^ fann nid^t

toeg," faßte bie Säuerin.

„Unb i4) mag aucf) nid^t fo am 3Berftag im 2anb

^erumfal^ren," ergän5te 9(ofel.

„C^ toaö! SÖßenn fo ein Setter ba ift, barfft bu

fd^on einen freien 2:ag matten," brängte ber Sauer,

benn er tooüte, bafe igobanneg alsbalb mit ber SHofel

beim gurc^ienbauer onfomme, bamit ficb biefer feine

Hoffnung mac^e für eine feiner 2:ikbter
;

jugleic^ tourte

er auch, bafe fo eine fleine Slusfa^rt über £anb bie

£eute rafdfier gufammenbringe als achttägiger Sefuch im

^aufe.
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3o^anne« fcl^tt)icg ,
unb ber Sauet in feinem innern

Drängen ftie^ i^n an unb fagte halblaut: „SReb’ i^r

boc^ ju; ei lann fein, fie folgt btt e^iet unb gef>t mit."

„3(f> mein’," fagte igo^anneg laut, „beine (Sc^toefter

f>at 3Red^t, bafe fie nid^t fo mitten in ber Söoebe im

£anb ^erumfa^>ren toiß. ffjann’ meinen Schimmel

ju beinern, bann fönnen hjir aud^ feigen, toie fte mit

einanber gelten, unb jum fRacfjteffen finb toir toieber

ba, h)enn ni(^t fc^>on früher."

Sarfü^ele, bie bag ^Ileö f^örte, Bi^ fid^ auf bic

Sieben unb lonnte ficB faft gar nid^t f^alten bor Sadfien

übet bie Siebe bee J »i®/' badete fte bor fidf> ^in,

„ben f>abt if>r nod^i nid^t am §alfter, gef(fitbeige benn

am3auwt» ficfi nid^t gleid^ in ber SBelt f>erum=

füfiren tbie berfbrod^en , bafe er nic^t me^r gurü(f fann."

©ie mu^te i^r Duc^ bon bem ©efiefite abtfiun, fo

^eife Iburbe ei ii|r bor

Das trat nun ein feltfamer Dag ^eute im ^aufe,

unb SRofel erjäfilte fialb ärgerlid^, tbaS für tbunberlicfie

fragen ber ^ofianneS an fte gefteflt ^abe, unb Sarfüfeele

jubelte innerlid^, benn 2lüeS baS, toaS er Ibiffen tboflte

unb tbobon fte ficb rec^t gut abne^men fonnte, ibarum

er ei fragte, aßeS baS toar ja in ifir erfüßt. 2lber

toaS nü^t baS? 6t tennt bit^ nidfit, unb toenn er bidf»

aucfi lennt, bu bift ein armeS SBaifenfinb unb in Dienft,

ba tarn nimmer tbaS brauS hierben. 6r fennt bic^

ni(i|t unb tbirb bicfi niefit fragen.

3fm 2fbenb, als bie beiben fDlänner gurürffe^rten,

^atte Sarfüfecle fc^on baS Du;i^ um bie ©time abnefi:

men fönnen
,
nur baS um ^inn unb ©(^läfe gebunbene

aber mu^te fie noch behalten unb breit borjiefien.
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3o^>anneS fd^ien jc^t hjeber SBort nod^ SItrf für fie

}U ^aben. ^Dagegen hjar fein ^unb bei ifir in ber

Äüc^e, unb fie gab il^nt gu freffen unb ftreidf)elte if>n

unb rebete auf iftn fjinein: „i^a! SBcnn bu ifim nur

2iUe€ fagen fönnteft, bu tombeft ifim getoi^ 2lHeg treu

berid^ten
!"

®er $unb legte feinen 5lof)f in ben ©d^oo^ 93ar=

füfeeleg unb fd^iaute fie mit öerftönbni^reid^en 2lugen

an, bann fcf)üttelte er ben ßobf, tuie trenn er fagen

IroUte: ei ift f>art, i^ fann leiber ®otteg nid^t reben,

3f^t ging Sarfü^ele f>inein in bie Kammer unb fang

bie Äinber, bie fd^on lange fd^Iiefen, nocf). einmaf ein

mit allerlei Siebern, aber ben SBaljer, ben fie einft mit

^oi^anneg getangt, fang fie am meiften. 3(of>anneg f>ordf)te

trie bertuirrt barauf l^in unb fd^ien ablrefenb in feinen

Sieben. SRofel ging in bie Äajnmer unb f>ie^ Sarfüfeele

fcfüreigen.

5?o(f» fbät in ber 9Jad^t
,
ate S3arfü|ele eben für bie

fd^trarge JKarann’ SBaffer gefiolt f^atte unb mit bem

boHen ilübel auf bem Äo^fe nad^ bem @Iternf)aufe ging,

begegnete il^r eben Qofjanneg, ber fic^ nad^ bem 2öirtl^g*

I;aufe begab. ÜJlit ge^jrefeter Stimme fagte fte: „®uten

Slbenb!"

„®i, bu bift’g?" fagte ;3ol^anneg, „trofjin benn nod^

mit bem SBaffer?"

„3u ber fd^trargen 3)iarann’."

„2Ber ift benn baS?"

„(Sine arme bettlägerige gi^au."

'„^ie fRofel ^at mir fa gefagt, ei gebe fiicr leine

airmen?"

„D, lieber ®ott, me^r ate genug; aber bie 9lofeI
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^at’g gchjtfe nur gejagt, toeil |te tneint, eö toäre eine

Scbanbe für baö ®orf. ©utmütl^ig ift fte, ba8 fönnt

mir glauben, fie fc^cnlt gern tneg."

„2)u bift eine gute SBeit^eibigung ,
aber bleib’ nid^t

fte^en mit bem f4>rt>eren Äübel. 2)arf id^ mit bir gelten?"

„SBarum nic^it?"

„3)u ^aft 9ied)t, bu gel^ft einen guten SBeg unb ba

bift bu behütet ,
unb uor mir brauct^ft bu bic^ gar nid^t

gu fürsten."

„3db fürchte midh bor fRiemanb unb am toenigften

bor (Such. 3«^ ^f“te angefehen, ba^

gut feib." ,

„2Bo bcnn?"

„2öeil mir gerathen habt, tuie ich gefchtbol*

lene ©eficbt tuegbringe; eg h<»t geholfen, ich

hab’ fe^t £(huhe an."

„®ag ift brab bon bir, ba§ bu foigft," fagte 3«>=

hanneg mit SBohlgefaHen, unb ber $unb fch en bag

Söohlgefatlen an Sarfüfeefe ju bemerfen ,
benn er ffJrang

an ihr hinauf unb lecfte ihre freie .^anb.

„Äomm hrr, £uj," befahl Sohanneg.

„9iein, laffet ihn nur," entgegnete Sarfü^ele ,
„toir

finb fchon gute ^reunbe, er ift h^nte bei mir in ber

i^üche gebjefen; mich unb meinen S3ruber haben bie

§unbe alle gern."

„So? bu haft audh noch ^inen Sruber?"

„3a, unb ba hab’ ich @uch bitten tooHen, thätet

(Such einen ©otteglohn ertoerben, toenn 3^^^ ’^?n alg

.Knecht gu ©uch nehmen lönntet; er toirb ©uch gewife

fein Sebenlang treu bienen."

„SEBo ift benn bein S3rubet?"
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„35a brurten im SOSalbe, er ift toor ber §anb Äol^Icn=

trennet."

„^a, mir l^aben menig Sßalb iinb gar leine Köhlerei,

einen ©enn’ fönnt’ id^ e^er braud^en."

„3n, baju mirb er fu^ au^ anfc^idten. 3^e|t, ba ift

ba# ^aug."

matte, big bu mieber lommft," fagte Qol^anneg,

nnb Sarfüfeele ging fiinein, bag SOSaffer abjufteHen, bag

geuet ^ierjuri(^ten unb ber SDiarann’ frifcf) ju betten.

211g fie ftanb i^of^anneg nodb ba, ber

.^unb fbrang i^r entgegen
,
unb lange ftanb fie ^ier nod^

bei Sofianneg an bem SBogelbeerbaum^ ber flüfterte fo

ftiU unb miegte feine fi« fbrad^)en über

aßerlei, unb 3*>^>anneg lobte il;re Älugf»eit unb i^>ren

regen ©inn unb fagte jule^t: „SOBenn bu einmal beinen

Sßla| änbern miüft, bu märft bie redete ?)3crfon für meine

UKutter."

„35ag ift bag größte 2ob, mag mir ein 3Renfd^ auf

ber SOSelt fjötte fagen fönnen," betf^euerte Satfü^ele,

„unb id^ l^abe no(f) ein 2lnbenfen bon i^r." ©ie erjö^Ite

nun bie S3egeben^>eit aug ber Äinberjeit, unb 93eibe lad^=

ten, alg 93arfüfeele bemerfte, mie ber 35ami eg nid^t toet=

geffen moHe, bafe bie Sanbfriebbäuerin if>m nod^ ein

^aar leberne ^ofen fd^ulbig fei.

„(Sr foU fte haben," betfieuerte 3»^>anneg.

©ie gingen noch mit einanber bag 3)orf hiaem» unb

Slohanneg gab ihr eine §anb jur „®uten 9tadht."

33arfüfeele moHte ihm fagen, bafe er ihr fch^n ein=

mal eine §anb gegeben, aber mie bon bem ©ebanlen

erfchretft, flog fie babon unb hinein ing §aug. ©ie gab

ihm feine Slntmort auf feine ©ute 9iacht! S^hnnneg
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ging ftnnenb unb innerlid^ öerlütnt in feine Verberge

im 2fuerf;at)n.

Sarfüfeele aber fanb am anbern 3Rorgen ben biden

33aden mie meggeblafen, unb luftiger träüerte eS no(^

nie burd^ ^aug, $of unb Stall unb Sdbeuer, ate am
l^eutigen 2^age, unb tjeute au^» foUte ftcfj’g entfcf>eiben,

^eute mu^te fid; erllären. 35er fRobelbauer

iDoIIte feine Sdf)h)efter nid^t länger in§ ©efd^rei bringen,

tücnn’g bielleid^t bocf) nid^tg märe.

gaft ben ganjen 2:ag fafe i^ofianneg brinnen in ber

Stube bei ber SRofel, fie näfjte an einem fDlanngbembf,

unb gegen Slbenb tarnen bie Sd^miegereltern beg fRobel»

bauern unb anbere ©efreunbete. @3 mu^ fidf) entfdbeiben.

3n ber Äüdfie i>er Sraten , unb baS gic^tcn-

tjolj fnadte, unb bie Sßangen SarfüfieleS brannten Don

bem geuer auf bem §erbe unb bon innerem geuer an=

gcfadf)t. 35er ßrabbenjadber ging ab unb ju, l^erauf unb

fierunter in grofeer ©efd^äftigfeit, er 4at im ganjen

^aufe mie bal^eim unb raud^te auö ber fPfeife beS Slobeb

bauern.

„Sllfo ift’g bod^ entfdfiieben!" Ilagte S3arfü|ele in

fid^ l^inein.

ßg mar 5Rad^t gemorben, unb biele Sidfiter brann=

ten im §aufe , fRofel ging f)od^ aufgef)u$t jmifc^en Stube

unb Äüd^e l^in unb f>er unb mufete bo^ ni^tg anjurüf>=

ren. ßine alte ^rau, bie efiemals afe Äö^in in ber

Stabt gebient l^atte, mar mit gum Äod^en angenommen

morben. Qi mar 2lIIe8 bereit.

3e|t fagte bie junge 93äuerin ju 33arfü|ele: „@el^’

nauf unb madf» bid^ g’funntigt" (fonntäglid^ angefleibet).

„SParum?"
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„®u mufet ^eute aufhjarten, bu friegft bann auc^

ein beffer Se^gelb."

„3cb möchte in ber Äüchc bleiben."

„9iein, thu’, toag ich gefagt habe, unb mach’

hurtig."

2lmrei ging in ihre Kammer, unb tobmübe fe^te

fie ftch eine 9)Jinute toerfdhnaufenb auf ihre 2^ruhe; eS

mar ihr fo bang, fo fchmer, — menn fee nur je^t ein-'

fchlafen unb nimmer aufmachen lönnte. 21ber bie ißflicht

rief, unb laum halte fte ba§ erfte Stücf ihreö Sonntagö-

gemanbeg in ber.^anb, alö J^fube in ihr aufblihte, unb

baö 3lbenbroth, bag einen f)eüen Strahl in bie 2)a^5

fammer fehiefte, jitterte auf ben hochgerötheten SSangen

Slmrei'g.

„Wach’ bich g’funntigt!" Sie hatte nur ©in Sonn-

tagelleib, unb ba3 mar jeneö, bag fie bamal^ beim

3:anje auf ber 9ia^ha<h)\eit in ©nbringen angehabt ,
unb

jebeS Siegen unb fRaufchen beö ©emanbeg tönte greube

unb jenen 2BaIjer, ben fte bamalig getangt; aber mie

bie 9iacht rafch he^einfanf unb 21mrei nur noch im ®un»

fein aHeg feftfnühfte, fo bannte fte au^ mieber alle

Jreube hinmeg unb fagte fich nur, bafe fie ^^hanneg

gu @hi^^ fi<h ft> anfleibe; unb um ihm gu geigen, mie

fehr fie 2lIIe€, maö au3 feiner gamilie fomme, hm^=

halte, banb fie gule^t auch uoch ben 2lnhenfer um.

So fam Sarfüfeele gefchmüeft, miebarnalg gum2:ange

in ©nbringen, bon ihrer Kammer herab.

„2öaö ift baö? 2Bag haft bu bich f» angugiehen?"

fchrie SRofel im Slerger unb in ber Unruhe, bafe ber

Sräutigam fo lang augblieb. „2Bag haft bu beinen

gangen fReichthum an? $sft bag eine 3Ragb, bie fo ein

r
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^alßl’onb an^iat unb fo eine 3)enltnünje? ©leid^

bu bog herunter!"

„Rein, bag t^u’ id^ nid^t, bag l?at mir feine ÜRuttcr

gefd^enft, tnie id; nod^ ein Heine« iiinb inar, unb ba«

^ab' ic^ ange^abt, h>ie toir in ©nbringen mit einanber

getan jt l^aben."

9)Jan ^örte ettoa« fallen auf ber 3:ref)f)e ,
aber 5Rie=

manb ad^tete barauf, benn fRofel fc^rie je^t;

„Bo, bu nidit«nu|ige berteufelte §ey, bu hjärft ja

in fiutnf)en Uerfault, tnenn man bid^ nic^t l^erau«ge=

nommen ^ätte, bu toiUft mir meinen Bräutigam meg=

ne^/men?"

«•&eife’ i^n nid^t fo, ebe er’«ift," antwortete 2tmrei

mit einer fellfamen 3Rifdbung öon ^Jönen, unb bie alte

Äö^in au« ber Hü^e rief: ,,2)a« Sarfüfeele batfRed^t,

man barf ein ilinb nicht bei feinem 9iamen nennen,

eö getauft ift: ba« ift Ieben«gefäbrli(b."

Stmrei lachte, unb bte fRofel fchrie:

„2Barum ladhft bu?"

„Soll idh heulen?" fagte SBarfü^ele, „idh hätte ®runb

genug, aber ich nicht."

„Sßarf, idh Will bir jeigen, Wa« bu mu^t," fchrie

Siofel: „ba!" unb fte rife öarfü^ele nieber auf ben SBoben

unb fchlug ihr in« ©eficht.

„:3ch Win mich ja au«jiehen, la§ lo«i" fd^rie S3ar=

fii^ele, aber SRofel liefe ohnebiefe ab, benn wie au« bem

33oben hertiuö gewachfen, ftanb jefet Johanne« bor ihr.

(Sr War leichenblafe, feine £ihfeen bebten, er lonnte

fein 9Bort herborbringen unb legte nur bie ^anb fchü^enb

auf Sarfüfeele, bie noch auf t»er (Srbe fniete.

Sarfüfeele War bie erfte, bie ein 2Bort fagte, unb
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fie rief: „®Iaubet mir, fi^ if* >'ic f<>

getuefcn, in if>rem ganjen £'eben nid^t, unb id^ bin

ee^ulb ..."

„3a, bu bift (Bi^ulb, unb fomm! 3JJit mir ge^ft

bu, unb mein bift bu! SBiCft bu? t>ab’ bic^ gefun-

ben unb ^abe bic^ nid^t gefucbt ! unb je^t bleibft bu bei

mir, meine ^au. 2)a€ b“* gesollt.

"

9Q3er je^t in bag 3tuge Sarfü^ele^ b^tte feben

fönnen

!

2lber noch b<^* fterblicbeg 2Cuge ben 33li| am
J^immel bßUig erfaßt, unb erioarte ei ibn noch fo feft,

ei tuirb bodb geblenbet ; unb ei gibt Sli^e im 3Kenfdben=

äuge
,

bie nie unb nimmer feft gefeben : ei gibt Siegun»

gen im 3Jlenfcbengemütbe ,
bie nie unb nimmer feft ge=

fafet tuerben; fie fcbmingen fidb über bie 2Belt unb laffen

fidb nicht halten.

6in rafcber ^eubenblib, tuie er in bem Sluge er=

glönjen mü|te, bem ficb ber ;^immel auftbut, batte au8

bem ^ntli|e 3(mrei'ä gejucft, unb je^t bebecfte fte ba§

®eficbt mit beiben ^änben, unb bie ^b^^anen quollen

ibr jhjifdben ben gingem berbor. 3ahanneg bi^lt

^nb auf ibr.

2ÜIe ©efreunbete toaren b^JUfl^^aaiwen unb faben

ftaunenb, toasJ bi^ öorging.

„2Ba§ ift benn ba^ mit bem ®arfü§ele? SBaä ift

benn ba?" lärmte ber fRobelbauer.

„So? 93arfüfeele b«fet bu?" jaudbjte 3abanne8, er

ladbte lout unb bfftifl «ef toieber: „3e$t lomm.

SöiDft bu mich? ©ag’€ nur biet ßleich» ^a finb 3«ugen,

unb bie muffen’^ beftätigen. Sag’ 3a, «nb nur ber

2ob foll un« toon einanber fcbeiben."

r
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„3a! unb nur ber ^Tob foH unS bon etnanber fd^et=

bml" rief SSarfii^ele unb tnarf fid^ an feinen ^alg.

„®ut, fo nnnm fie 0leid(> auS betn §au§!" fd^rie

ber fHobelbauer fd^öumenb bor 3ovn.

„3a, unb bag braud^ft bu mir nid^t gu l^ei^en
,
unb

id^ banf bir für bie gute Sluftbartung
,

SBetter; tbenn

bu einmal ju unS lommft, tboflen tbir’8 hjett mad^en."

So ertbiberte 3b^anneg. 6r fa^te ftd^ mit beiben ^än-

ben an ben Äof)f unb rief: „^err ®ott! D SJJutter,

üJlutter! 2Bag ibirft Du bid^ freuen!"

„®ef> hinauf, Sarfü^ele, unb nimm beine Druf>e

glei(f) mit, eg foß nid^tg mefir bon bir im §aug fein,"

befahl ber fRobelbauer.

„3a tbof)l, unb mit Weniger ®efd^rei gefd^ief>t bag

auch," erlbiberte 3Dl^flnneg. „Äomm, i^ gef)’ mit bir,

'öatfüfeele; fag’, tbie f)eifet bu benn eigentlitf)?"

„2tmrei!"

,,3 df» ^ätt’ fdf)on einmal eine 3lmrei l^aben foßen,

bie ift bie Sdfimalggräfin, unb bu bift meine Saiggräfin.

3u^l^e! 3^^I fomm, i(f> tbiß auc^ beine Kammer fe^en,

tbo bu fo lange gelebt l^aft; je^t friegft bu ein grofeeg

§aug."

Der^unb ging immer mit borftig aufftel^enben 3lü(fen=

paaren um ben SHobelbauer ^erum, er merfte Jbol^I, ba^

ber Slobelbauer eigentlidf) gerne ben 3a^anneg ertbürgt

l)ätte, unb erft alg 3o^anneg unb S3arfü^ele bie DrebfJe

I)inauf tbaren, ging ber $unb i^nen nad^.

3ol)anneg lie^ bie Äifte fte^en, tbeil er fie nid^t

aufg ißferb nehmen fonnte, unb fiadte aße ^abfelig=

feiten Sarfüfeeleg in ben Sact, ben fie nod^ bon bem
SBater ererbt batte, unb Sarfü^ele ergäblte babei buri-
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cinanber, toa» ber <Bad atteö fd^on mitgemac^t ^alu-,

unb bie ganje Sßelt brängte fic^ jufammen in Gino

3JHnute unb tnar ein taufenbjäl;rigeS SBunber. 93i3v=

füfeele ftaunenb brein, alö ^o^anne# il>r ©d^reibc=

bud^ aug ber Sinbl^eit mit f^eube begrüßte unb habet

tief: „®a§ bring’ icb meiner 3Jiutter, bag f>at fie ge=

al^nt; e§ gibt nof^ SEBunber in ber 2BeIt."

Sarfüßele fragte nid^t meiter barnad^, 2Bar benn

nid^t StDeö ein SEBunber, mag mit i^ir gefd^a^»? Unb
alg müßte fie, baß bie Stofel algbalb bie 33Iumen aug=

reißen, unb auf bie Straße merfen mürbe, fo fu^r fie

noch einmal mit ber J^anb über bie ^flanjen alle fiin; fte

füllten ifjre §anb mit 5Rad^ttf>au
,
unb jeßt ging fie mit

^oßanneg ßinab, unb eben alg ße bag ^aug »erlaffen

moHte, brüdtte ißr notß ^lemanb im ^inftern ftiH bie ^anb ;

^

eg mar bie S3äuerin, bie ißr fo nod^ £ebemoßl fagte.

2luf ber Scßmeße rief no(ß Sarfüßele, inbem fte bie

§anb an bie ^^ßürßfofte ßielt, an ber fie fo oft träu=

menb gelernt ßatte: „3)ii>ge ©ott biefem §aufe aHeg

©Ute Oergelten unb aüeg Söfe Oergeben!" Slber faum

mar fie einige ©(ßritte entfernt, alg fie rief: „2lcß ©ott,

i(ß ßabe ja alle meine Sd^uße oergeßen ; bie fteßen oben

auf bem S3rett." Unb notß ßatte fie biefe SEBorte faum

auggefßrod^en, alg mie nacßtrabenb bie ©d^uße oon bem

^enfter berabßogen auf bie Straße.

„Sauf brin jum 2:eufel!" ftßrie eine Stimme aug

bem 35acßfenfter. ®ie Stimme tönte tief, unb bocß mar’g

bie fRofel,

SBarfüßele lag bie Scßul^e jufammen unb trug fte

mit Slüden batte,

nadb bem SGßirtbgbaufe.
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®er 3Konb fd^icn l^ell, unb itn 2)orfe wat bereit«

Meg ftia.

Sarfüfeele tcollte nid^t itn SBirtl^gl^aufe bleiben.

,,Unb i(^ ntöd^te am liebften l^eut’ no4> fort," fe|te

^o^anneg l^inju.

tinll bei ber 33?arann’ bleiben," entgegnete

Sarfüfeele, „bag ift mein ßlternl^aug' unb bu läfet mir

beinen ^unb. ®elt, bu bleibft bei mir, fiuj?

fürcfite, jie tfiun mir l^eute 5iacf)t toag an, toenn id,>

f;ier bleibe."

„3cf> toad^’ bor bem ^aug," entgegnete ^ol^anneg,

aber eg toäre beffer, hjir gingen je^t gleid^; toag toiUft

bu benn noc^ ^ier?"

„3Sor SlUem mu§ id^ nod^ ju ber 5Karann’. Sie

• fiat SRutterftelle an mir Vertreten, unb id^ l^ab’ ftc

l^eute ben ganzen 2^ag nod^ nid^t gefefien unb nid^tß

für fie forgen fönnen
,
unb fie ift no^ frani baju.

©Ott, eg ift ^art, bafe icb fie aUein taffen mufe. Stber

toag toill i(f) madfien? Äomm, gefi mit ju i^r."

Sie gingen mit einanber butt^ bae fcfilafenbe monb«

befd^ienene ®orf §anb in $anb. 3Zid|t toeit bon bem

ßltern^aufe blieb ©arfüfeele fielen unb fagte: „Sie^ft

bu? Stuf biefem f^Ucf ba, ba fiat mir beine 3Jiutter

ben 2lnf|enter gefd^enft unb einen Äu^ gegeben."

„So? Unb ba fiaft no(^ einen unb noch einen."

„Selig umarmten ficfi bie Siebenben. 3^er S8ogeI=

beerbaum raufcbie brein, unb bom Söalbe ^et tönte

5ia(fitiga0enfd^lag.

„So, je^t ift’g genug, nur noc^ ben, unb bann

gcbft mit herein jur -lütarann’. D lieber ©oit im fie-

benten ^)immel! 2L^ag toirb bie fic^ freuen!"

Digitized by Google



207

Sie gingen mit einanber hinein in baS ,
unb

alg Sarfü^ele bie Stubent^ür öffnete, fiel eben hjieber,

h)ie bamalg ber Sonnenftrof^l, je§t ein breiter 9Jlonb=

ftraf^l auf ben (Sngel am Äad^elofen, unb er fc^ien je$t

noc^ fröl;lid^er }u Indien unb ju tangen, unb fe^t rief

33arfüfeele mit mädfitiger Stimme: ,,3Karann’! fWa=

rann’! 5ffia(^>et auf! SOiarann’, ©lüd unb Segen ift

ba, Sffiadfiet auf!"

®ie 2Ute rid;tete fid^ auf, ber fUionbftra^I fiel auf

il^r 2lntli| unb il^ren §at€
, fie rife bie 2lugen toeit auf

unb fragte: „2Baö ift? 22aö ift? S5?er ruft?"

„greut Gud^
,
ba bring’ idf) ßud^ meinen Qo^^anneg

!

"

„^Keinen ^oi^annes!" fd^rie bie Sitte gellenb. „£ie=

ber ©Ott, meinen ^o^ianneg! SÖie lang . . . h)ie lang . .

.

id^ ^ab’ bic^, id^ l;ab’ bid^, idf) banle bir ©ott, taufenb

unb taufenbmal! D mein Sinb! tttit

taufenb Slugen unb taufenbfac^ , . . 9lein ba, ba beinc

§anb! ... ßomm ^er! bort in ber Äifte bie 3tug=

fteuer . . . !Rel^mt ba^ 3:udfi . . . SJiein So^n ! fDlein

So^n! Qa, ja, bie ift btin . .
.
^of>anneg, mein So^n!

mein Scfjn!" Sie lachte frampfi^aft auf unb fiel ju=

rücf ing 33ett. Sämrei unb :J^ol^anne€ toaren baöor

niebergclniet, unb aU fie ftd^ aufricbteten unb ficf) über

bie Sllte beugten, atl^mete fie nidj>t mel^r.

„D ©Ott, fie ift tobt, bie greube ^at fte getöbtet!"

fdftrie S3arfü|ele, „unb fie i^at bic^» für i^ren So^n ge--

balten. Sie ift glüdlid^ geftorben. D! toie ift benn

baö Sltle^ in ber SBelt, o mie ift baö Slllee!" Sie

fanl toieberum am S3ette nieber unb toeinte unb fc^lud^jte

bitterlich.

©nblich richtete fie gchanneg auf, unb 33arfüfeele

Digitized by Google



208

brüctte ber 2:obten bie Slugen ju. 6ie ftanb lange mit

3ol(;anne0 ftiH am 95ette, bann fagte fie:

„ilomm, miH Seute tceden, ba^ fie Bei ber

‘2ei(Be machen, ©ott munberbar gut gemalt,

©ie Bot 9ltemanb mehr gehabt, ber für fie forgt, tnenn

icf> fort bin, unb ©ott b^t ib^ ”0(b bie böcbfte ^eube

in ber lebten 3Jlinute gegeben. ®ie lang, toie lang

bat fte auf biefe ^teube getoartet!"

3|a, je|t fannft aber b^ute nicht hier bleiben," fagte

Johanne«, „unb je$t folgft mir unb gebft gleich ^^nte

noch mit mir."

Sarfü^ele tuedte bie ^au beö 2:obtengräberg unb

fcbidlte fte jur fcbtoarjen fUlarann’, unb fie loar fo h)un=

berbar gefaxt, bafe fie biefer fogleicb fagte, man foße

bie SBlumen, bie auf ihrem ^enfterbrett fteben, auf baö

©rab ber fdbtuarjen SJlarann’ bpnnjen unb nicht ber=

geffen, bafe man ihr, toie fie immer getüünfcbt hotte, ihr

©efangbuch unb bag ihresS ©ohne# unter ben Äof)f lege.

211# fie enblich 2lUe# angeorbnet hotte, richtete fie

fich hot^ ouf, ftreclte unb bäumte fich unb fagte: „©o!

je^t ift alle# fertig; aber toerjeih mir nur, bu guter

2Renfd), ba^ bu je^t gleidh fo mit mir tn ba# ©lenb

hinein fehen mufet, unb bergeih mir auch, tüenn idb

ie§t nidht fo bin, toie ich eigentlidh ff*n möcht’. ^th

feh’ toohl, e# ift 2lße# gut, unb ©ott hött’# nicht beffer

machen fönnen , aber ber ©chrecf liegt mir noch in aßen

©liebem, unb ©terben ift hoch gor eine hotte ©ache,

bu fannft nicht glauben, toie ich >oir barüber faft ba#

^im au# bem ^of)f gebacht höbe. 2lber ie|t ift’# fchon

gut, ich toiß toieber heiter fein, ich jo bie

glüdfeligfte S3rnut auf @rben."
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„3a, bu ^>aft Siedelt. Äomm, h)tr tooHen fort.

SBiDft bu mit mir ouf bem ®aul fi^en?" fragte 3o=

^anned.

nod^ bcr Scfiimmel, ben bu auf ber

@nbrtnger ^od&jeit gef>abt ^aft?"

„greilid^."

„Unb o! ber SRobelbauer! ©df>t(ft ber nod^ in ber

S>iad^t, e^ bu tommft, nad^ Sauterbad^ unb lä^t ftd^

einen Sd^immel f>oIen, bamit bu inä §aug lommen

fannft. $otto! ©^immele, geb nur toieber b^im,"

fdblo^ fie faft freubig, unb fo febrten fte in ®enfen

unb Gm}jfinben toieber in« getoöbnlicbe Sieben gurüd

unb lernten au« ibm ihre ©lücffeligfeit neu fennen.

*ttcrta<^, Sarffltete. 14
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16. Silkrtrob.

h)a^>r, e« ift fein 2:raum? ®ir fmb Seibe

mit einanber toad^, unb morgen mirb’ö 2:ag unb bann
mieber ein 2!ag unb fo taufenbmal fort?" ©o fbrad^

S3arfü^ele mit bem fiuj, ber bei if>r toerblieben toar,

mäfjrenb i^of^anneg brinnen im ©taß ben ©dfiimmel

auffd^irrte. ;3[e|t fam er f>eraug, ba^te ben ©adf auf

unb fagte: „®a id^ brauf, unb bu ft^eft bor mir

im ©attel,"

„2a^ mid^ lieber auf meinen ©ad fi^en."

Iffiie bu hjiHft."

er fc^ioang ftc^ f)inauf, bann fagte er: ,,©o, fe^t

tritt auf meinen gufe, tritt nur ftft brauf unb gib

mir beine beiben $änbe," unb Ieid()t fdbtoang fte ftcfi

hinauf, unb er h«>& ernfjor unb füfete fie unb fagte

bann: „3e^t fann idh mit bir machen, mag ich »»«Q,

bu bift in meiner ©emalt."

„^ch fürdhte mi^ nidbt," fagte SBarfüfeele, „unbbu

bift au^ in meiner ©emalt."

©^meigenb ritten fie mit einanber burch bag 35orf

hinaug. 3m lebten §aufe brannte noch ein Sicht, bort

ma^te bie Sfobtengräberin bei ber Seid[)e ber fülarann’,

unb Sohanneg lie^ »nrfiifeele ftch augmeinen.
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Ol
^ ^olberhJflfen ritten, faatc

»arfü|ele; ,,®a ^a6’ id^ einmal bie ©änfe gel^ütet,
unb ba ^lab’ td^ einmal beinern SBater ju trinfen ae-
geben aug bem Srunnen bort. S3e^»üt’ bi* ©ott bu
^orabirnenbaum, unb e«(^, i^r gelber unb i^r 5Bäl-
ber! Qi ,ft mir, h)ie toenn ic^ Sltteg nur geträumt
batte, unb berjei^ mir nur, lieber gobanneg, icb mö*t’
mtcb freuen unb fann bocb ni*t unb barf bocb ni*t
toenn tcb benl’, bafe ba brinnen eine 3:obte liegt; e§
ift eine Sünbe, toenn idb midb freue, unb eine günbe
*enn mi^ nicht freue. ffieiBt loag, gobanneg?
3* fag , eg tft fc^on ein gabr um, unb ich freue mi*-
aber nein, über’g gabr ift fc^ön unb beut ift au* f*ön4 freue mich beut’, juft. ge^t reiten toir in ben
Jtmmel bmein! 21.b, toag bab’ icb ba auf bem $oI=
bertoafen für träume gehabt, ba^ ber Äuful oienei*t
ein oeraauberter ißrina fei, unb je^t fi|’ icb auf bem
©aut unb je^t bin icb 6alagräfin getoorben. SDag
freut micb bafe bu mich «Salagräfin gebeifeen baft; idb
toeife, bafe fie jefet in ^albenbrunn barüber foötteln

baft. Äennft bu benn auch bie ©efcbicbte oon bem • fo
heb toie bag 6ala?"

'

„Stein, toag ift benn bag?"

„Qi ift einmal ein ^önig getoefen unb ber fragt
feine Tochter: tote lieb baft bu micb benn? unb ba fagt
fie: icb bab’ bidb fo lieb . .

. fo lieb toie bag Saig, ^er
Äönig benlt, bag ift eine einfältige Slnttoort, unb ift
bög barüber. Qi oergebt nicht lange 3eit, ba gibt
ber Äönig eine grofee ©afterei, unb bie Tochter macht
e«, bafe aCe Sbeifen ungefalaen auf ben Stifcb famrn.
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2)0 ^ot’g notürlid^ bem Äönig nic^t gcf^metft, unb er

fragte bie 2^o(bter: h>arum ift benn f>eut’ Meä fo

fd^Iec^t gefoc^t? bod fd^mecft jo Sltle^ nod^ gor ntd^tö

— unb bo fogt fie: fel^t 3^r nun? SQSeil bo8 ©olj

fef>It. Unb ^>ob’ nun ni^it JRed^t gei^obt, bofe idb

gejagt fjabe, l^ab’ ßud^ fo lieb, fo lieb ioie bag

Salj? 2)er Äönig l^at il^r 9le^t gegeben, unb barum

jagt man nod^ f;eutigen 2^ageg: fo lieb toie bag ©alj,

2)

ie ©efd^ic^te l^at mir bie fcfitoarje SDlarann’ erjäblt.

2ld^ ©Ott, bie fann je^t nidfit mel^r erjä^len. 2)a

brinnen liegt eine Xobte, unb fjord^! bort fc^lägt bie

9iac^»tigatt, fo glücffelig. 2lber je|t öorbei! toitl

fd^on beine ©aljgräfin fein, 3of>anneg. 2)u foflft eg

fd^on ffjüren. 3“- glüdfelig, juft, o bie 3Jla=

rann’ bat ja audb gejagt: ©ott freut fi^, toenn bie

3)

lenf(ben luftig finb, toie ficb ©Item freuen, toenn ihre

Rinber tangen unb fingen; getangt h>ir ftbon,

unb je^t lomm, je^t tooHen toir fingen. Söenb’ je$t

ba linlg ab in ben 2ßalb, toir reitm gu meinem S3m=

ber
, fie haben je^t ben fDleiler ba untm on ber ©tro^e.

— ©ing’, 3ladbtigoll! toir fingen mit!

?Ua(btigall, idf» ^*4) fnsen;

2)ag §erg im £eib möcbt’ mir gerfpringen;

jlomm nur halb unb jag mir toobl,

SGBie iib mich berbalten foH!"

Unb bie ©eiben fangen allerlei Sieber, trourig unb

luftig, ohne Slufbören, unb ©arfü^ele fang bie gtoeite

©timme ebenfo toie bie erfte. 2lm meiften aber fangm

fie ben Sönbler, ben fie auf ber ©nbringcr ^oibgeit

breimal mit einanber getaugt, unb fo oft fte abfe^ten,
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bcrid^tete balb baS 6me balb ba€ Slnbcrc, lt>ie e8 be§

fernen gebockt, unb faßte:

ift mir f4)h)er gelrorben, ben fiänbler aii8 bem

Äobf ju Wegen, benn ba bift bu immer brin f>erum

getankt. Jf'ne 9Kagb jur grou ^laben hjoHen,

benn id) mufe bir nur fagen, id^ bin ftolj."

„S)ag ift red^t, i(^ bin’g aud^."

9iun erjäl)lte ^of^^nneg, toie er mit ft^ gefämbft

^abe, tüie ba« aber nun gut fei, benn je|t fei 21He§

»orbei. 6r berid^itete, h)ie er jum erften unb jtueiten^

mal in bie .^eimati^ ber fUlutter gefd^idt tuorben, um

ft(^ bon ba eine ^xav. ju ^olen. SBie i^m Sarfüfeelc

bamalg beim Slntritt in ©nbringen gleid^ inS §erj ge=

ftiegen fei, er f>abe eg gefbürt unb fic^ barum, alg er

gehört tjabe, bafe fie eine 3J?agb fei, nid^t ju erfennen

gegeben.

Sarfüfeele berid^tete bagegen bon bem Senet;men

ber fRoi'el in (Snbringen, unb tbie fie’g bamalg jum

erftenmal gefräntt ^abe, ba^ bie fRofel fagte: eg ift

nur unfere fWagb, unb nac^ allerlei betoeglid^er ;&in-

unb SBiberrebe fcf>Io| i^obanneg
:

„3d^ lönnte närrifd^

toerben, loenn ic^ mir benlen loill, eg ^ötte anberg

lommen lönnen. SBie lönnte bag nur fein, ic^ jöge

mit einer Slnbern alg bu l^eimlbärtg? SBie Ibäre bag

nur möglid)?"

fRacb il^rer befonnenen 2lrt faßte Satfü^ele:

„3)enr nid^t gu biel, tbie’g f;ätt’ anberg fein fönnen;

fo unb fo unb anberg, SBie’g einmal ift, ift eg recf)t

unb mufe redlit fein, fei’g 5reub ober £eib, unb ®ott

^at’g fo getbollt, unb je^t ift’g an ung, bafe tbir’g

meiter rer^t mad^en."
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jagte «toenn xä) bie 2tugen ju»

tna^e unb bic^) jo reben l^öre, jo meine idj), ic^ ^ötc

meine jKutter. ©rabe jo l^ätte jie auc^» gejagt. Unb
auc^ beine Stimme ijt jajt jo."

„Sie mufe je^t toon un^ träumen," jagte SBarfü^ele.

glaub’ö ganj gemi^ unb jejt." Unb nac^) i^rer

5llrt inmitten aßet lebenöjicjjern §ajjung bod^ erjüüt

oon allerlei 2Bunberjamem
, mit bem i^re ®®Q'

gejjjrojjjt toar, jagte jie je§t:

„sijie btifet benn bein ©aul?"

„iffiie er außjie^t."

„3Jein, mir mollen ijjm einen Flamen geben, unb

meifet bu mie? Silbertrab."

Unb na(^ ber Söeije beö Sänblerö, ben fte mit ein=

anber getankt, jang je^t Qol^anneö immer unb immer

ba^ eine S55ort: Silbertrab! Silbertrab! unb S3ar=

jüfeele jang mit, unb eben je^t inbem jie feinerlei

21'Orte mel^r jangen, bie irgenb ma^ jagten, marb i^e

fiujtigfeit bie reine, boUe, unbegrenzte; jie tonnten

allerlei ^ubel j^ineinlegen unb ^inauiStlingen lajjen.

Unb mieber l^ing jid^ allerlei :3obeln baran; benn ei

gibt ein ©locfengeläute in ber Seele, bag feinen

jammenl^ängenben 2:on me^ir l^at
,

feine bejtimmte 2öeije,

unb bo(^ 2llleg in jic^ jc^liefet, unb l^in unb ^er unb

auj unb ab in jc^mang unb miegte jtd^

bag §erj ber Siebenben. Unb mieber ging’S an S^eU
menlieber, unb 2lmrei jang;

„^ein’n Scj>a^ l^alt’ id& fejt,

5BUe ber Saum jeine SJlejt,

2Bie ber 2lj)jel jeinen Äem,
^ab’ i^n jo gern."
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Unb igo^anneö eririberte:

„Sfn SlDigfeit la^ id^ mein ©d^ä^ele net (nid^t),

Unb tnenn eg ber SEeufel am Äettele l^ätt’;

2lm Äettele, am Sd^nürle, am Sänbele, am Seil,

3n ßtoißfeit ift mir mein ©(^ä|le ni(^t feil."

Unb tnieber fang 2lmrei:

„I^aufenbmal benf’ id^ bran,

Söie mein 0d^a| tangen fann,

’rum unb ’num, l^in unb ^>er,

2Bie id^’g bege^ir’."

3ol^anneg ertuiberte:

„Unb allehjeil ein bigle luftig

Unb aüehjeil fibel,

®er 2:eufel ift g’ftorSen,

’g fommt 9iiemanb in b’^öH!"

Unb je^t fangen fie gemeinfam in langgegogenen

2^önen bag tiefe Sieb:

„Stuf 3^rauetn folgt grofee gteub,

3)ag tröftet midb aUegeit;

2Beife mir ein fd(n»argbrauneg ÜJlägbelein,

®ie f>at gtoei f(f)tuargbraune Steugelein,

3)ie mir mein §erg erfreut.

„SJlein eigen hjiH fie fein,

deinem Slnbem me^r alg mein,

Unb fo leben toir in ^reub unb Seib,

S5ig ung ber %o)> bon einanber fcbeibt."
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toar ein l^etteg Älingen int ffialbe, hjo ber

üRonbi^ein burc^> bie Sßibfel fbielte unb an ßnjeigen

unb Stämmen l^ing unb jtuei frölE/lid^e 3Jlen[c^)enfinber

mit ber 9iad^tigaß um bie Sffiette fangen. —
Unb brunten beim 3Jleiler fafe no^ in ftiller 9la^t

ber ®ami beim fio^)Ienbrenner, unb ber Kohlenbrenner,

ber in ber fRad^t gern ffjrach , erzählte aßerlei 2ßunber=

gef4)ichten aug ber Vergangenheit, too ber 2Balb hifr

ju £anbe noch fo gcfchloffen beftanben toar, bafe ein

@i(hhörndhen, ohne auf ben Voben ju fommen, bon

Vaum ju Vaum bom 9ledar big jum Vobenfee laufen

fonnte, unb je^t eben beri^tete er bie ®ef(hidhte bom

Sdhimmelreiter, ber eine SÖianblung beg alten $eiben=

gotteg ift unb überaß ©lang unb berbreitet unb

©lüd auggiefet.

@g gibt Sagen unb 3Jlärchen, bie ftnb für bie

Seele toag für bag Sluge bag §ineinftarren in ein

lobembeg geuer: hjie bag jüngelt unb ftch berfthlingt

unb in bunten f?arben fpielt, hi« berlifd^t, bort aug=

bricht unb blö^li^ tuieber 2lßeg in eine glammentooge

ftch erhebt. Unb toenbeft bu bich ab bon ber glamme,

fo ift bie Vacht noch bunller.

So hörte !Dami ju, fo fchaute er fich manchmal

um, unb ber Kohlenmatheg ergählte fo eintönig fort.

2)a hielt er inne; bort fam bon bem Serge herab

ein S^immel, unb brauf fang eg fo lieblich. ®Ul öie

ffiunberhjelt herabfteigen? Unb immer näher lam bag

Vferb, unb barauf fa§ ein iounberlicher Leiter, fo

breit, unb h^tte jtoei Köfjfe, unb bag lam immer

näher, unb jc^t rief halb eine üRännerftimme, halb

eine ^auenfttmme: 3)ami! ^Cami! 2^ami! ®ie Seiben
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tooßten in ben Soben ftnfen bor 6c^redf, fte fonnten

ful(> nic^t betüfgen, unb je^t ttar eg ba, unb je^t ftieg

eg ab, unb: „2)ami, i(b btn’g!" rief Sarfü^ele unb

erjä^Ite 21ßeg, h>ag gefdbefjen Juar.

Dami barie gar nicbtg gu fagen unb ftreidbelte nur

halb bag 5ßferb unb halb ben $unb unb nicfte, alg

3obanneg betfbradb: er tpoße i^n gu ft(b nehmen unb

ihn gum Silmbirten machen, er foße breifeig Rü\)e

auf ber 2Um haben unb 33uttern unb J?äfen lernen.

„2)u fommft aug bem Sihtpargen ing Söeifee," fagte

Satfüfeele, „ba lönnte man ein Släthfel baraug madhen."

®ami gemann enblich bie Sprache unb fagte: „Unb

ein paar leberne §ofen auch." 2lße lachten, unb er

erllärte, bafe ihm bie fianbfriebbäuerin noch ein paar

leberne J^ofen fchulbig fei.

„3<h fleb’ bir einfttoeilen meine ?5feife, ba, bag foß

bie Schtoagerpfeife fein," fagte Sohanneg unb reidhte

2)ami feine pfeife.

„9ia, bann haft bu ja feine," fagte 3Imrei in halber

ßinrebe.

„3ch braudh’ jeht feine."

SEüie felig fprang 3)ami in bie .^öhe unb in bie

Slocfhütte hinein, mit feiner filberbefchlagenen pfeife,

aber man härie eg nicht glauben foßen, bafe er einen

fo fröhlichen Spafe machen fönne; na^ einer SBeile

fam er toieber unb hatte ben .§ut beg Äohlenmatheg

auf unb feinen langen SRocf an unb in jeber §anb

eine lange gacfel. ®lit grabitätifchem ©ang unb 3:on

liefe er nun bie ^Brautleute an: „SBag ift bae? ®a,

Sohanneg, ba hab’ ich ü'nei gadeln, ba toiß ich bir

mit hrimleuchten. SBie fommft bu bagu
, fo mir nichtg
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bir nickte meine ©d^luefter fortj^une^men? bin ber

flrof,jährige Sruber, unb bei mir mufet bu um fie an-

balten, unb el^e ic^ ^a! gefagt habe, gilt 2lCe§ nid^tS."

Slmrei laAte fröblicb, unb bicit förmlicb

bei ®ami um bie ;^anb feiner Scfituefter an.

3)ami tuoDte ben Sdberj nodb tueiter treiben, benn

er gefiel ficb in ber SRoße, in ber ibm einmal fo etJuaS

gelungen tuar. 2lber 2lmrei tuufete , bafe ba fein Serlafe

auf .ib” bjar; er fonnte allerlei 3llbernbeiten borbringen

unb ben in fein ©egentbeil berfebren. 0ie fab

febon, tbie ber 3)ami mehrmals bie ^anb auf= unb j\u=

maebenb nach bem Ubrgebänge beS Sob^nneg griff unb

immer h)ieber, bebor er eg gefafet, gurücfjog; fie fagte,

baber ftreng, tbie man einem toHenben Äinbe tuebrt:

„3e$t ift’g genug! ®ag b^fi flut gemaebt, je^t lafe

es babei!"

2)ami entlarbte ftdb tbieber unb fagte nur nodb ju

^obanneg: „So ift’g recht! 3)u baft eine ftablbefdblagene

grau unb icb eine ftlberbefcblagene pfeife." 2llg fJiie*

manb lacbte, fe^te er biniu: »©eit, Sebtoager, bag

bätteft bu nicht geglaubt, ba^ bu einen fo gefdbeiten

Sebtoager b^ft? 3<t» fie b“t’g nicht allein, tbir fmb

in ©inem 2:opf gefoebt. ga, Sebtoager!"

©r febien, alg tboHte er bie greube: Sebtbager!

fagen ju fönnen, bötlig augfoften.

fUian ftieg enblicb tbieber auf, benn bag Srautfjaar.

tboHte nodb ^er ©tabt, unb febon alg fie ein

©tücf tbeg tbaren, fdbrie ®ami in ben 9Balb: ,,©cbtba=

ger! bergig meine lebernen .^ofen nicht!" ^eQeg Sachen

anttbortete, unb tbieberum tönte ©efang, unb bie Sraut=

leute ritten fort unb fort in bie füionbnadbt biJ'ein.
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17. lielicr ßer$ unb äl)al.

läfet ftd^ ni^t fo fortleben in ßleid^etn SCtl^eni,

ii toec^feln 9iacbt unb
, lautlofe 9(ube unb toilbeö

9lauf(^en unb Traufen unb bie aDe. 6o
im £eben ber 9latur, fo im 3JIenfc^enberjen, unb toof)l

bem 3Kenf(^enl)erjen, bag aud^ in aßet Sehjegung fid^

nid^t aus feiner 8af>n berint.

©g toar 2^ag getoorben, alg bie beiben Siebenbeu

toor ber ©tobt antamen, unb f(^on eine toeite ©trecEe

bor^er, al« if»nen ber erfte 3Kenfd^ begegnete, toaren fte

abgeftiegen. ©ie fütjiten, bafe i^re 21uffaf)rt gar feltfam

crfc^einen mufete, unb ber erfte 3Kenfc^ mar if>nen mie

ein S3ote ber ©rinnerung
,
ba^ fie ft(fi mieber einfinben

müßten in bie gemof>nte Drbnung ber ^Jienfcben unb

if>re ^erfömmlid^feiten. fül^rte baä iPferb an

ber einen §anb, mit ber anbern t)ielt er 2lmrei; fie

gingen lautloS bal^in, unb fo oft fie einanber anfal^en,

erglänjten i^re ©eftd^ter ibie bie bon 5?inbern
,

bie au3

bem ©c^Iafe eribod^en. ©o oft fie aber mieber bor ftd^

nieberfdf)auten, toaren fte gebanfenboQ unb belümmert

um ba^, mag nun merben foüte.

2Ug ob fte mit 3(o^anne8 fd^on barüber gefftrod^en

^ätte, unb in ber unmittelbaren S^öerftd^t, bafe er
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baß GUeid^e gebadet ^aben müffe, h)ic fxe, fagte ie^t

3lmrei:

„greilid^ tool toär’ß gefc^eiter getoefen, h)it l^ätten

bie Sad^e ntl^iger gemad^t; bu toärft juerft l^eim unb

id^ h>är’ berhjeil hJO gebliebfit, meinettoegen, tocnn

nic^it anbcrß, beim Äo^Ienmatl^eß im SQSalb, unb bu

^ätteft mid^ bann abgel||oIt mit beiner SDlutter ober mir

gefd^rieben, unb id^ hjäre nad^gelommen mit meinem

2)ami. 2lber hjeifet bu, toaß i(^ benl’?"

„Suft 3tIIeß Joeife ic^ no4> nid&t.“

„3((b benle, bafe SReue baß ®ümmfte ift, toaß man

in ftcb auffommen lafjen lonn. Sßenn man ftd^i ben

ilobf herunter reifet, man fann ©eftem nid^t me^r ju

;^eute machen, ffiaß toir gettjan l(;aben, fo mitten brin

in bem getoefen unb mufe red^t

bleiben. 2)a fann man fe^t, toenn man ein bißd^en

nüdbtern ift, nid^t barüber fc^impfen. muffen toir

nur baran benfen, toie toir toeiter SlDcß gut machen,

unb bu bift ja fo ein ri4)tiger Sfflenfd^, bu toirft fe^en,

fannft SUleß mit mir überlegen, fag’ mir nur SlUeß

frei ^erauß. Äannft mir fagen, toaß bu toillft, bu

tf/uft mir nid^t toel> bamit; aber toenn bu mir ettoaß

ni(^)t fagft, ba tl;uft bu mir toe^ bamit. ©eit, bu ^ft

au(^ feine Sleue?"

„Äannft bu ein Slät^fel löfen?" fragte

„Qa, baß l^abe id^ alß Äinb gut fönnen."

„5^un fo fag’ mir: toaß ift baß? @ß ift ein einfad^eß

SBort, tf)ut man ben erftcn 93ud[iftaben born runter, ba

mö(^t’ man fid^ ben Äofif ’runter reifeen, unb tl^ut man

i^n toieber auf, ba ift 2lHeß feft."

„Jsaß ift leidbt," fagte Sarfüfeele, „finberleicfit, baß
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ift 9lcu’ unb SCreu." Unb tote bie Setd^en über i^nen ju

fingen begannen, fo fangen fte je^t aud^ bag SRät^fel-

lieb, unb Sobanneg begann:

„ei Sungfrau, id^ toiß btt toag aufjurat^en geben,

Sann bu eS errat^>eft, fo ^eirat^’ ic^ bid^;

Sag ift toeifeer al8 bet ©t^nee?

Sag ift grüner alg ber Älee?

Sag ift f4)toär3er alg bie

Sinft bu mein Seib^en fein,

enatfjen toirft bu’g tool^l."

Slmrei

:

„2)ie Äirfd^enbluft (Slüt^e) ift toei^er alg ber ©d^nee,

Unb toann fte »erblühet l^at, grüner alg ber Älee,

Unb toann fie üerreifet ^at, fc^itoärjet alg bie Äo^I’,

Seil i^ bein Seibletn bin, erratl^en lann id^’g too^l."

3o^anneg:

„Sag für ein Äönig l^at leinen 3^l»ron?

Sag für ein Änetf>t f>at feinen fio^n?

Slmrei

:

„®er Äönig in bem Äartenfbiel ^at feinen X^ron,

®er ©tiefelfned^t f>at feinen 2o^n."

Sol^anneg

:

„Selt^eg jjeuer ^t feine ^i|?

Unb toelc^eg Sefler l^at feine ©f>i|?"

2lmrei:

„6in abgemalteg fjeuer ^at feine $ifj,

Gin obgebrot^eneg Seffer fjat feine ©f)i|."
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fd^noljite i^ol^anneg mit ben gingem unb
fagtc: gib unb er fang:

„9Bog ^at feinen Äopf unb bod^ einen $als?
Unb hjaö fd^medt gut o^ne Safj unb Sd^malj?"

2(mrei ertoiberte rafd^:

„35ie {?Iafd^’ f>at feinen Äof)f unb bod^ einen §al§,

Unb aHeg, toaS gejudert ift, fd^medt o^ne Sd^malj

unb ©alj."

„®u ^aft’g nur l^alb erratl^en," lad^te :go^ianneg,

„bift in bet Äüd^e fteden geblieben: id^ l^ab’g fo gemeint:

„®ie f^Iaf(^’ l^at feinen Äo^f unb bod^ einen ^olg,

Unb ber Äu^ bon beinern 3)?unb fc^imedt o^ne Sd^malj

unb ©alj."

Unb nun fangen fie nod^ ben lebten SBerg beg biel=

gehjunbenen fRät^felliebeg:

„ffiag für ein ^^erj t^»ut feinen Sd^Iag?

2Bag für ein 3;ag f>at feine iJlacbt?"

„®ag .^erj an ber gd^naHe tl^ut feinen ©d^lag,

3)er aHerjüngfte fEag t;at feine 9lac^t."

„6i Jungfrau, id^ fann il^r nid^tl aufjuratl^en geben,

Unb ift e^ il^r h)ie mir, fo ^eiratf;en h)ir."

bin ja feine Sd^naße, mein ^erj tf^ut mand^en (Sd^Iag,

Unb eine fc^ßne fßad^t l^at au^ ber ^o^geitgtag."

2lm erften SBirt^gl^aufe bor bem 2l^ore feierten fte

ein, unb 2lmrei fagte, alg fte mit Qo^anneS in ber

0tube h?ar unb bicfer einen guten Äaffee befteßt ^atte:
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„35ie 3Belt ift bod^ JJräd^tig eingerid^tet ! ®a
bie fieute ein l^ergefteUt unb ©tii^Ie unb Sänie

unb Xiftiie unb eine Äiid^e, barauf brennt ba€ geuer,

unb ba ^aben fte ilaffee unb 9JiiId^ unb

ba«, yd^öne ©efcbirr, unb ba« rid^ten fte 2ttteg ^er, tuie

toenn tuir’g befteÜt l^)ätten, unb. tuenn hjir Leiter fom=

men, ftnb immer toieber, fieute ba unb Raufer unb

2tßeg brin. ift gerabe toie im 3JlärIein: ^ifd^lein

bed bid(>!"

„Slber Änübpel aug bem 6acf! gel^ört.aud^ baju,"

fagte igo^anneg, griff in bie 2^afd^e unb ^olte eine

§anb boü ©elb l^eraug, „ol^ne bag friegft bu nid^tg."

freilich), " fagte Slmrei, „tner biefe Släber l^at,

ber'fann burc^ bie SBelt roflen. ©ag’, 3of>anneg, ^at

bir je in beinern £eben ein Äaffee fo gefd^mecft, tuie

ber? Unb bag frif(^>e SBeifebrob! 2)u f>aft nur ju biel

befteflt; toir lönnen bag nidj)t Slßeg ermad^en; bag

SBeifebrob, bag ftecT icf) ju mir, aber eg ift fd^ab um
ben guten Äaffee; o! toie mand^em 2trmen t^ät’ ber

tbol;l, unb tbir muffen if»n ba fte^en laffen, unb bu

mufet it>n bod^ bejat>len."

„5)ag mad^t ni4>tg, man lann’g nid^t fo genau

nel>men in ber SBelt."

«Sflf 9iedj)t, id^ bin l^alt nod^ genau

getböb«i‘> ”*uf[t mir’g nid^t übel nel;men, toenn i(^ fo

toag fage, eg gef(f)iel^t im Unberftanb."

„35ag fiaft bu leidjjt fagen, toeil bu toeifet, ba^ bu

gefc^ieit bift."

2lmrei ftanb balb auf, fte glühte bor ^i^e, unb alg

fie jc^t bor bem ftanb, rief fte laut: „0 lieber

©Ott! bin benn ic^ bas? Je”«’ mel;r."

Digitized by Google



224

„Slbet id^ lenn’ bi(^," fagte 3»^>anne4, „bu ^ei^t

3lmm unb Satfüfeele unb Saligräfin, aber bag ift not^

uic^t genug, bu friegft je^t nod^ einen Siamen baju:

£anbfriebbäuerin ift aud^ nid^t übel."

„0 lieber @ott! lonn benn ba4 fein? mein’ je|t,

eg märe nid^t möglich»."

„3a eg gibt no^i ^arte SSretter ju bol^iren, aber

bag fi(^t micfi nicbtg an. Se^t leg’ bid^i ein toenig

f^lafen ,
ic^ tniH bertneil nad^ einem Sernertoägele um=

fc^ouen; bu lannft am ^g ni(^t mit mir reiten, unb

mir brauchen o^nebieg eing."

„^6) lann nic^t fd^lafen, id^ mu^ nod^ -einen Srief

nad^ ^albenbrunn fc^reiben; id^ bin fo fort unb ^ab*

bocb aud^ Oiel ©uteö genoffen ba, unb l^ab’ au(^ not^

anbere ©ac^en anjugeben."

„3a, ma^»’ bag, big icf> toieber fomm’."

„3obanneg ging baOon, unb 3lmrei fc^aute il^m mit

feltfamen ©ebanlen nach: ba ge^t er unb gehört t>o6)

jju bir, unb toie er fo ftolj ge^t! 3fl eg benn mögli^i,

t>a^ eg toaf^r ift, er ift bein? . . @r fc^aut nic^t me^r

um, aber ber $unb, ber mit i^m ge^»t; 2lmrei toinlt

i^m unb lodt il^n, unb ri(^tig, ba lommt er jurüd ge=

rannt, ©ie ging ifim Oor bag $aug entgegen, unb alg

er an if^r l^inauf f))rang, fagte fie: „3a, fa, fc^on gut,

eg ift recfft oon bir, ba^ bu bei mir bleibft, ba| ic^

nid|>t fo allein bin; aber je^t lomm herein, ic^ mu^

fdbreiben."

©ie fc^rieb einen großen Brief an ben ©d^ultl^ei^

in ^Ibenbrunn, banite ber ganjen ©emeinbe für bie

Soblt^aten, bie fte empfangen, unb Oerf))rad^: einfteng

ein ^inb aug bem Ort )u ftd^ ju nehmen, toenn fte eg
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machen fönne, unb berbflid^tete nod;mafö ben Sd^ult-

bafe man bet fcbtnatjen ÜKarann’ t^r ©efangbud?

unter ben Sobf lege. 2111 fie ben 23titf juftegelte, btefete

fte il^re Sieben habet jufammen unb fagte: ,,©o, je^t

bin id^ fertig mit bem, tnag in ^albenbrunn nod^ lebt."

€ie rife aber bot^ fd^neU ben 23rief toieber auf, benn

fie ^ielt ei für iPflit^t, 3of)anneS ju geigen, mag fie

gefcbrieben. ^Diefer aber fam lange nicfit, unb 2lmrei

errötbete, alö bie gefbrätbfame SSJirt^in fagte:

3Rann tnol auf bem 2tmt gu tbun?" ^a^ 3o^<tnneg

gum erftenmal i^r 50lann genannt mürbe, bag traf fte

tief ing $erg.

©ie lonnte nid^t antmorten, unb bie SEBirtbin fab

fie ftaunenb on. 2lmrei mu|te ftdb bot ihren feltfamen

23liden nicht anberg gu flüchten, alg inbem fte bor bag

^ug ging unb bort auf aufgef^ichteten SSrettem mit

bem §unbe fa§ unb ouf Sobanneg martete. ©ie ftrei^elte

ben §unb unb fchaute ihm tief glüdlich in bie treuen

äugen. — Äein 2;h*ct fucht unb berträgt ben anhalten=

ben 3Renfchenblicf, nur bem §unbe fcheint bag gegeben,

aber auch äuge gudt halb unb er blingelt gern aug

ber gerne.

2Bie ift hoch bie 2öelt auf @inmal fo räthfelbolt

unb fo offenbar!

ämrei ging mit bem §unbe hinein in ben ©taQ,

fah gu, mie ber ©chimmel frafe, unb fagte: „go, lieber

©ilbertrab, la^ bir’g nur fchmeden, unb bring’ ung gut

heim, unb ©ott gebe, ba| eg ung äQen gut geht."

^ohanneg fam lange nidbt, unb alg fte ihn enblich fah,

ging fie auf ihn gu unb fagte: ,,©elt, menn bu mieber

mag gu beforgen baft auf ber äeife, nimmft mich tnit?"

8u(r6ait', 0arfäB(((. 15
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„So? ift bir’g bang gehjorben? §aft gemeint, ic^i

toär’ batoon? ^a, toie hjät’g, hjenn id^ bid^ je|t ba

fi^en lie^’ unb batoon ritt’?"

Stmrei judfte jufammen , bann fagte fte ftreng : „3#
lui^ig bift bu nid^t. 3JJit fo ettoag feinen Sfja^

ba§ ift jum Erbarmen einfältig! 3)u bauerftmid^, bafe

bu bag get^an b^ft : bu baft bir bamit toaS getban ,
e§

ift bög, toenn bu eg toeifet, unb bög, toenn bu eg nicht

toeifit. S)u hjillft mir babon reiten unb meinft, fe^t

foD idb jum fUleinft bu toieHeidbt, toeil

bu ben ©aul b«ft u«b ®elb, Joärft bu bet J^err? fRein,

bein ®aul bat ung 93eibe mitgenommen
,
unb idb bin mit

bir gegangen. 2öie meinft, toenn idb ben ©fjafe madbte

unb fagen tbät’: toie toär’g, toenn idb bidb bo fi^en lie^?

35u bauerft midb, bafe bu ben ©ba^ gemacht baft."

»3a, ja, bu foQft fRedbt haben, aber bät’ boch je^t

einmal auf."

„9lein, idb ’^^b’, fo lang noch *tJag in mir ift oon

einer ©ache, too idb bie Seleibigte bin, unb an mir ift

eg, Oon ber ©ache aufjubören, toenn i^ toiH. Unb bidb

felber baft bu auch beleibigt, ®en, ber bu fein follft

unb ber bu auch bift. 2Benn ein Slnbereg toag fagt,

toag nicht recht ift, fann idb brüber toeg fbringen; aber

an bir barf lein ©dbmu^fledcben fein, unb glaub’ mir,

mit fo ettoag ©bafe machen, bag ift grab, toie toenn

man mit bem ErucifiE ba $ubbe fbielen tooHte."

„Dba •' arg ift’g nicht ; aber allem Slnfcbein nach

Oerftebft bu feinen ©pafe."

„3db Oerfteb’ toobl, bag toirft bu fdbon erfahren,

über nicht mit fo ettoag, unb je^t ift’g gut. Qe^t bin

idb fettig unb benfe nicht mehr bran."
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2)iefer Heine jeigte Selben fd^on frü^,

ba| fie bei atter liebenben Eingebung fid^ bodb bor ein-

anber jufammennel^men mufjten, unb Simrei füllte, bc.fe

fte iu heftig getoefen toar, unb ebenfo Qol^anneg, baf[

ti i^>nt nid^t anftanb, mit ber Serlaffen^eit 2(mrei’g unb

il^rer bö0igen ^ingegeben^eit an i^n ein Bpid ju trei=

ben. Sie jagten baS einanber nid^t
,
aber igebeg füj)Ite

ei bem älnbein ab.

®ag fleine SBölfd^en, ba§ aufgeftiegen hjar, jerflofe

halb bor ber ^eHburc^bred^jenben Sonne, unb 2lmrei

_ jubelte mie ein Äinb, alö ein fd^öneg grüneg Serner=

mägelein lam ,
mit einem runben gebolfterten Si^ brauf.

DJocj) bebor angejpannt toar, je|te fte fid^ l;inauf unb

tlatf4)te in bie ^änbe bor greube. „^e^t mu^t mid^

nur nocj) fliegen mad^en," jagte fte ^u Qol^anneg, ber

ben Schimmel einjjjannte, „td; bin mit bir geritten, je^t

ja^r’ id^ unb nun bleibt nic^tg mel^r alg fliegen."

Unb im ließen 3)iorgen juj^ren jie auf jc^öngeba^nter

Strafe bal^in. 2)em Sd)immel jd^ien bag 5al;ren leicht,

unb £ue beßte bor immer bor il^m ^er.

„®enr nur, Qol^anneg," jagte Slmrei nad) einer

Strede, „beni’ nur, bie SBirtj>in bat mich jd^on für

beine grau gel;alten."

„Unb bag bijt bu jd^on, unb barum frag’ idb nid^tg

banacb, toag jie aße baju jagen mögen. 2)u ^immel

unb ibr fiereben unb ibr Söume unb ibr gelber unb

Serge! jebaut ber, bag ijt mein SBeible! Unb menn fte

ianit, ijt jie grab jo lieb, toie menn jie einem mag

Seböneg jagt. D meine 5IJlutter ijt eine meije grau,

0 bie bat’g gemußt: jie b^t gefas^ feß barauf ad}-

ten, mie jie im 3otri meint, ba fommt ber inmenbige

Digltized by Google



228

3Kenfc^) heraus. 2)a8 h>ar ein lieber, fd^arfer, fd()öner,

böfer, bet ^eute bei bir j^erau^gefommen ift, toie bu

bort geijantt ^aft. 3e$t fenn’ icb bie ganje ©ibbfc^aft,

bie in bir ftedt, unb [ie ift mir red^t. D bu ganje hjeite

SBelt! Qcf) bant' bir, bafe bu ba bift! bu 2tHe^, StUeg.

2Belt! 3^ frag bid^, ^aft bu, fo lang bu fte^ft, fo ein

lieb SBeible gefc^en? jud^^e!"

Unb n>o ßiner am SBege ging , an bem man borbei

fuf>r, fafete 2lmrei an unb rief: „©d^au,

f(bau, ba^ ift mein SBeible!" big i^n Stmrei bringenb

bat, bag ju laffen; er aber fagte; „3d^ toei^ mir bor

3reube nid^t ju bflfen. 3(^ fönnte eg ber ganjen SSBelt

gurufen, bafe SlUeg mit mir jubelt, unb id^ tbeife gar

nid^t, n?ie lönnen bie SJlenfd^en ba nur nod^ ju 2lder

faf)ren unb $olj fpalten unb 2UIeg, unb toiffen nit^t,

hjie felig i^) bin."

2lmrei fa^ eine arme grau am 2öege ge^ien , Inüfjfte

fcf>neH ein ißaar if>rer fo fef>r geliebten ©d^ube ab unb

marf fie ber Slrmen bie ben 3)aboneilenben ftau=

nenb nadfifab unb banfte, @g berührte 2tmrei toie eine

felige ©mbfinbung, ba| fte jum erftenmal in ihrem

2eben eine Sffiertbfadbe, bie fie felber noch hjobl braudben

lonnte, berfc^enft hatte. 2lnfangg, alg fie eg fo rafcl*

meggegeben unb barüber nachfann , bachte fie bor SlUem

nur baran, unb bag fam noch oft hjieber, toie biel

eigentlidh bie ©dhuhe tverth gehjefen feien; bag S3efih=

thum tooQte fich nicht leicht ablöfen bon ihr, fie hatte

eg }u feft in ©ebanten befeffen, unb fie buchte gar nicht

mehr baran, tbie biel fie eigentlich an ber fchiuarjen

ÜJlarann’ gethan; ba^ fie bie ©chuhe hergegeben, er=

fdhien ihr alg ihre erfte SBohlthat; unb bie Gmbfinbung
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berfelben beglücfte ftc getotfe nod^ al§ bie 6mJ>fänge=

rin: fie läd^elte immer bor fid^ ^>in, fte l^atte ein ge«

l^eimeg ©eft^enf in ber ©eele, bag i^r ^erj in greube

l(>üj)fen mad^te, unb alS Qol^anneS fragte: „SQ?ag ^laft

benn? SBarum lad^ft benn immer fo tüie ein Äinb im

©d^Iaf?" fagte fie:

„D ©Ott , ei ift ja aud^ 2ltteg toie ein 3:raum. 3*^

lann je§t tjerfd^enlen. ©ebanfen nod^ je^t

immer mit ber bjte fie ficf) freut."

„3!)ag ift brab, ba^ bu gern fc^enlft."

„D toag tbiU benn baiS Ijeifeen: im ©lüdi l)erfd^en=

fen? 2)aS ift, mie toenn ein boUeö ©laö überfliegt. Qd^

bin fo boü, ic^i mödt)t’ gern 3lüeö l^erfc^enfen
, idf> möcf)t’

aucf> toie bu gern alle 50lenf(f»en anrufen. meine,

idf) fönnte fie aUe fpeifen unb trönfen. ^cf) meine, id^

fäfee an einer langen §oc^jeittafel ganj allein mit bir, unb

id^ bin fo boH, id^ tann gar nic^tg effen, icf) bin fatt."

i®/ ifi 0Ui/' f«Sic »2lber

fd^enf leine bon beinen ©cf)u^en meljr toeg. 3Benn id^

ftc anfel^e, bent’ icf) an bie bielen fctjönen guten

bie brin ftedfen, ba lannft bu biele fcf^öne Satire ^erum=

laufen, big fie jerriffen finb."

„SBie fommft bu je^t barauf? 2ßie biel ^unbertmal

^ab’ ic^ bag gebaut, toenn icf) bie ©c^ulje angefefien

^»ab’. Slber je^t eriäfjl’ mir auc^ bon beinern 2)a^eim,

fonft fd^toä^’ i^ immer bon mir. Grjäl^r."

3)ag t^at i^ol^anneg gern, unb toä^renb er erjäl^lte

unb Slmrei mit toeit offenen 2lugen ju^örte, tanjte in

il^rem ©eifte mitten burc^ 3llleg immer ein glütffeligeg

Silb neben f»er, bag toar bie Slrme am SBege in ben

neuen gefcfientten ©cf^ul^en.
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9iad^betn Qo^^anneS bie 3Wenfd()en gefd^ilbert, rühmte

er bor 2tIIetn bag SBie^> unb fagte: ift alleä fo

tbo^Igenä^rt unb gefunb unb runb, ba^ fein 2^ro}3fen

SBaffer brauf fielen bleibt."

,,^ir tbifl’^ gar nic^t in ben ©inn," fagte 2fmrei,

„bafe i(^ auf einmal fo reid^ fein foß. SBenn id^ be=

benfe, bafe id^ felber fo biel eigene f^elber unb ^ül|>e

unb 3Jlel^I unb ©d^malj unb Dbft unb Giften unb Äaften

l^aben foß, ba mein’ id^, id^ f>ätte bigl^er mein geben»

lang gefd^lafen unb toäre je^t auf einmal aufgetoad^t.

9iein, nein, ba^ ift nicfit fo. 3Jlir fommt eS f^redllid^

»or, bafe id^ auf ©inmal für fo Sßieleg beranttoortlic^

fein foß. ©eit, beine ^Jlutter Ijilft mir no^? ©ie ift

ja noc^i gut bei ber §anb. nid^t, toie

man’g mad^t, ba^ i^ nid^t Slßeö an bie 3lrmen ber»

fd^enfe; aber nein, baö gel^t nid^t, eä ift ja nid^t mein.

Qcf) l^ab’^g ja aud^ nur gefd^enft."

„Sllmofengeben armet nid^t ! ift ein ©prüd^toort mei»

ner 2Rutter," ertoiberte i^o^anneS l^ierauf.

lä^t fid^ nid^t fagen, mit toeld^em

beiben Siebenben ba^>inful^ren. 2Sort mad^te fie

glüdllid^. 2llg 2lmrci fragte :
„§abt il^r aud^ ©d^malben

am §auS?" unb 3o^>nnne§ bie§ bejal^te mit bem 33ei»

fa^e, ba^ fie au(^i ein ©tor^enneft Ratten, ba toar

2lmrei ganj glüdlid^ unb a^imte baS ©tord^engefd^natter

nad^ unb fcf)ilberte gar luftig ,
toie ber ©tord^ mit ernft»

Itaftem ©efid^te auf @inem Sein ftef>e unb Oon oben

l()erunter in fein §aug fc^aue.

SKar eg eine Serabrebung, ober toar eg bie innere

fOlad^t beg Slugenblidlg ? ©ie fprad^>en nid^tg baOon,

toie nun bie eigentlid^e 2luffal^rt unb bag (Eintreten ing
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clterlic(>e bor ftd^ fottte, big fie gegen Slbenb

in ben Slmtgbejirl famen, in bem I<^0*

®rft je^t
, alg f^on einige Seute begegneten,

bie i^in fannten, i^n grüßten unb toertüunbert anfd^au=

ten, erflärte er Sltnrei, ba| er fid^ jtneierlei auggebad^t

l(jabe, hjie man bie ©ad^e am beften anfange. (Snttneber

tüoHe er 2lmrei ju feiner ©4)tt)efter bringen, bie ^»ier

abfeitg h)of)nte — man faf) ben Äird^tf/urm if)reg ®orfeg

Ijinter einem SSorberge — er hjoUte bann allein na6

^aufe unb SlUeg erflären; ober er toolle 2lmrei gleicfi

mit ing §aug nef>men, bag Reifet, fte foHte eine SBiertel*

ftunbe borl^er abfteigen unb alg 3Ragb ing §aug lommen.

2lmrei jeigte it^re ganje Älugfjeit, inbem fie augeim

anberfe^te, toag ju biefem 93erfaf>ren beftimme unb »vag

baraug f>erborget)en lönne. .^alte fie ficf> bei ber ©d^toe«

fter auf, fo fiatte fte juerft eine iPerfon ju gewinnen,

bie nid^t bie entfcf)eibenbe loar, unb eg fonnte aüerlei

J^in= unb .^erjerrerei geben
, bie nid^t gu bered^nen "tnar,

- abgefel^en baöon, ba^ eg in ffjäteren 3«ten immer eine

mifelid^e Erinnerung unb in ber ganzen Umgegenb ein

©erebe bleibe
,
ba^ fie ftd^ nid^t gerabeju ing ^aug ge=

toagt f»abe. ®a fd^eine ber gloeite 2öeg beffer. 2lber

eg gef>e if)r toiber bie ©eele, mit einer 2üge ing $aug

ju fommen. gi^eilid^ tjabe ,if>r bie SJlutter öor

toerf|)ro(f)en, ba^ fie gu it^r in 3!)ienft tommen fönne;

aber fie tooUe ja je^t nid^t in Sienft, unb eg fei toie

ein 2)iebfta^I, loenn fie fid^ in bie ©unft ber Eltern

einfcl>Ieicf>en tooHe, unb fie toiffe getoi^, ba| fie in

biefer SSerlarüung 2lQeg ungefcbiclt tfiäte. ©ie tönne

nid^t grabaug fein ,
unb htenn fie betn 5ßater nur einen

©tubl ftetlen toolle, hjerfe fie i^n geioife um, benn fte
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rniiffe immer babei benlen: bu um t^n ju hinter*

ge^en. Unb trenn 2lHe8 bag aud^ nod^ ginge: toie fie

benn bor ben ®ienftleuten erfd^einen müffe, trenn fie

fftäter l^ören, bafe fi^ bie SReifterin al8 3Rogb inS

eingefcfimuggelt l^abe
,
unb fte fönne mit Sn^nnneS trä^=

renb ber ganjen 3?'* *C'n SOSort reben.

®iefe gan3e SluSeinanberfe^ung fd^Io^ fte mit ben

SQSorten: „3cf> ^ab’ bir bog SlUeg nur gejagt, treil bu

audb meine ©ebanfen ^ören triüft, unb trenn bu ettrag

mit mir überlegft, fo mufe id^ bod^ frei l^eraugreben;

id^ fage bir aber aud|) glei^i: trag bu triQft, trenn bu

eg feft fagft, fo tt^ue i(b eg, unb trenn bu fagft, fo,

t^u’ i^’g aud^. 3d^ folge bir o^ne SOBiberrebe, unb ic^

triH’g fo gut machen, alg id^ fann, trag bu mir ouf*

erlegft."

//3a, ja, bu ^laft Siedet," fagte ^o^anneg im f^tre=

ren Sefinnen, „eg ift beibeg ein ungeraber SQBeg, ber

erfte treniger; unb trir fmb je^t fd^on fo nal^e, bafe trir

ung fcbneß beftnnen müffen. ©iebft bu bort bie SCBalb-

blöfee ba brüben auf bem S3erg mit ber Ileinen :&ütte?

95u fie^ft auch bie ßübe, fo gan3 tlein trie Ääfer? 2)a

ift unfere 5r«j>alm , ba tritt icb unfern SDami l^)infe$en."

0taunenb fagte SImrei: „D ©ott, trol^in tragen

nid^t bie ÜRenfc^en ! 2)ag mu^ aber ein gut ©raggelänbc

fein."

„{^reilid^, aber trenn mir ber SSater bag ©ut über*

gibt, füf)re id^ boc^i me^>r Stattfütterung ein, eg ift

nü^licfier; aber bie alten 2eute bleiben gern beim Sllten.

Sieb! trag febträben trir ba? SOBir finb je^t f(bon fo nab.

.Jütten trir ung nur früher befonnen. Sttlir brennt ber

Äobf."
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„©leib nur ru^ig, toir müffen un8 in Slu^e befmnen;

i(^ l^be fc^on eine Spur, toie’g ju raacpen tuär’, nur

no(p nid^t ganj beutlid^."

„Sag? Sie meinft?"

„ülein, befmn’ bu bicp; bieöeitpt lommft bu felber

brauf. di gel^ört bir, bafe bu’g einrid^teft, unb h)ir finb

je^t ©eibe fo in Sirrtoarr, ba^ h>ir einen $alt bvon

f^aben, toenn h)ir ©eibe jugleid^ brauflommen."

,,^a, mit fäüt fcpon toag ein. 3)a im ähjeitna^ften

Drt ift ein fPfarrer, ben id^ gut fenne, ber toirb ung

am beften ratpen. Slberbalt! So ift’g beffer ! 3^^

unten im %f)ol beim fWüHer, unb bu ge^ft allein Ijinauf

auf ben ^of ju meinen ßltern unb fagft ipnen 2lfle§

grabaud, runb unb Hein. Seine Sutter ^aft bu gleich

an ber ^anb, aber bu bift ja gefcpeit, bu toirft au^

ben ©ater fo bcrumfriegen , bafe bu ipn um ben Ringer

toidelft. So ift Sllleö beffer. Sir brauchen nicht ju toat=

ten unb halben ^cine fremben Senfehen ju $ülfe ge=

nommen! redtjt? bag nicht ju biel!"

„^a€ ift auch ganj mein ©ebanfe getoefen. ©ber

je|t Jbirb nichts mehr überlegt, gar nichts; baS fteht feft

toie gefchrieben, unb baS toirb auSgeführt, unb frifch

ans Serf macht ben Seiftet. So ift’S recht. D bu

toeigt gar nicht, b)aS bu für ein lieber, guter, präch-

tiger, ehrlicher Äetl bift."

„9lein bu! ©ber eS ift jc^t 6inS, toir fmb je^t ©eibe

jufammen ein einziger braber Senfeh, unb baS tboHen

»ir bleiben. 3)a guef, b‘« flib mir bie §anb, fo, ba

bie Siefe ift unfer erfteS gelb, ©rüg ©ott, Seible,

fo, jeht bift bu bahetm. Unb guchh«! tu ift unfer Storch

unb fliegt auf. Storch! Sag’ gtüg ©ott! 2)o ift bic
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neue 2){eifterin. ft)äter fd^on nod^ me^r

jagen. Qe^t 2lmrei
,

mac^i’ nur nid^t fo lang oben unb

f^i(f mir gleid^ ©inS in bie 3Jlü^le; Jnenn ber 3lo^=

bub babeim ijt, am beften ben, ber fann fjjringen

toie ein §aj’. ©o, fiebft bu bort baS ^aui mit bem

©tordbenneft unb bie jluei ©cbeuern bort am SSerg,

linfg Oom SBoIb? ßg ift eine £inbe am ^aug, fiebft

bu’g?"

„3a!"

„S)aö ift unfer 3®^* fomm, fteig’ ab, bu

fannft ben 2ßeg je^t nid^t mehr fehlen."

3obanneg ftieg ab unb half audb 3lmrei bon bem

ffiagen, unb biefe hielt ba§ ^al^gefdhmeibe , baS fte in

bie 3:af(he geftedEt hatte , toie einen Slofenfrang jloifdhen

ben gefalteten §änben unb betete leife. Sluch 3b^>anne3

^og ben §ut ab, unb feine 2if)f)en betoegten fidh-

2)ie beiben ffjra^en fein SBort mehr, unb Slmrei

ging borauö. 3°^>®n"eg J'btäh lange an ben ©dhim=

mel gelehnt unb fdhaute ihr nach. 3®$* toenbete fte fi^

unb fcheuchte ben §unb jurüdE, ber ihr gefolgt toar, er

tboQte aber nicht gehen, rannte in3 3*1^ abfeitä unb

toieber gu ihr, big 3»hanneg ihm hfiff< i>ann erft fam

bag jurücf.

3ohanneg fuhr nach ber fUiühle unb hielt bort an.

€r hätte, ba^ fein Siater bor einer ©tunbe ba getoefen

fei, um ihn h*et ju ertoarten; er fei aber mieber um=

gefehrt. 3b^»fl”beg freute fich, bafe fein SBater tbieber

bjohl auf ben Seinen toar unb bafe 3lmrei nun beibe

©Item ju ^aufe träfe. 35ie Seute in ber fWühle ioufe=

ten nicht, toag bag mit 3ohanneg toar, bafe er bei ihnen

«nhielt unb hoch faft auf fein SBort härte. 6r ging
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talb in baö §aug, balb au8 bcmfelben, halb auf beu

IBeg nad^ bem .^ofe, balb leierte er lieber jurücf. ®enn
3of>anneg tuar boH Unruhe, er iäf>lte bie©4*ntte, bie

2(mrei ging. Qe^t toar fie an biefem ^^Ibe, unb je^t

an.biefem, je^t am Sudf>enf>ag, je^t fbrad^ fie mit ben

€ltern ... Qi liefe fid^ bod^ nidf;t auäbenfen
,
tbie ei tuar.
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18 . ötts er|!e j^erbfener.

^mret h>ar unterbe^ tote traumtoerloren bal^tn ge«

gangen. Sie fc^aute mie fragenb nad^ ben Säumen

auf; bie fielen fo ru^tg auf bem unb bie hjerben

fo ftefien unb auf bid^ nieberfd^auen
, 3af>re,

bein ganje« fieben lang al8 beine SebenSgenoffen; unb

toag mirft bu bertoeil etfabren!

Slmrei trat aber bod^ f^on fo alt getnorben, ba^

fte ni(bt mehr nad^ einem §alt in ber 2lu|entpelt taftete.

mar fcbon lange, feitbem fte mit bem SogeIbeer=

bäum gefbrocben batte- — ©ie moüte ihre ©ebanfen

megbannen bon Slüem , maS fte umgab ,
unb bodb ftarrte

fte mieber hinein in bie gelber, bie ihr eigen merben

foHten, unb moBte ficb immer borbenfen, mag nun fom=

men foBte; Gintritt unb Gmjjfang, Slnrebe unb 2lntmort,

bin unb ber. SQ3ie ein SBirrmarr bon taufenb 2Jlöglidb=

feiten fdbmirrte SlBeg um fie ber, unb fte fagte enblidb

faft laut, unb ber Silbertrabmaljer fpielte fitb ibr im

Äobfe: „2Üag ba, mag ba, borber beftnnen? SBenn

aufgefbielt mirb, tanj’ idb, $o))fer ober SEBaljer. gdb

mei^ ni(bt, mie idb t)ie güfee fe^e, fie tbun’g aBein:

unb idb Jann mir’g nicht benfen, unb ich miB mir’g nidbt

benfen, mie ich bieBeidbt in einer Stunbe ben 2Beg ba

Digitized by Google



237

toiebet guriirffel^rc, unb bie ©eelc ift mir aug bem Selbe

genommen, unb id^ mu| bod^ geben, einen Schritt nad;

bem anbem. ®enug! 3e|t la^ fommen, toag fommen

Joill; idb bin ja audb babei!"

Unb eg lag noch mehr alg biefe auggefbrodbene 3u=

berfidbt in ihrem 9L'ejen; fte hatte ni^t umfonft bon

Äinbheit an Släthiel gelögt unb bon 2!ag ju 3:ag mit

bem Sehen gerungen, 35ie ganje Äraft beflen, ioag fte

getborben, ruhte ftiH unb ficher triffenb in ihr. Ohne

toeitere ^age
, toie man einer ^HothJoenbigleit entgegen

geht, ftiQ in ftdb jujammengefafet, ging fte muthig unb

feften ©chritteg bahin.

Sie hjar nodb nicht toeit gegangen, ba jafe ein Sauer

mit einem rothen Schlehbomftorf jtoifchen ben ^feen

unb beibe §änbe unb bag Äinn barauf ftti|enb am SDBege.

„©rüfe ®ott!" fagte 2lmrei, „thut bag Slugruhen

gut?"

„3a. 2öohin h>iKft?"

„dahinauf auf ben §of. 2BoIIet ihr mit? Sh^^ lönnet

Such an mir führen."

„3a, fo ift’g!" grinfte ber 2Ute, „bor breifeig 3ah=

ren tbäre mir bag lieber getnefen, toenn mir fo ein

fchöneg ÜJlable bag gefagt hätte, ba toäre idh geff^rungen

Jbie ein gitUen."

„3u benen, bie ff)ringen lönnen toie bie 3üHen, fagt

man bag aber nicht!" lad»te Slmrei.

„2)u bift reich," fagte ber Sllte, ber eine müfeige

Unterhaltung am heifeen fUcittag ju lieben fchien. @r

nahm bergnüglich eine ?ßrife aug feiner §ornbofe.

„Söoher feht 3h>f, ^afe ich teich bin?"

„3)eine 3äh«e ftnb jehntaufenb ®ulben toerth, eg
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gäbe SKand^er je^>ntaufenb ®ulben brum, toenn er fte

im 3Jiaul l^ätte."

,,3c^) l^ab’ je^t leine 3«»* jutn S^afeen. S3el^üt’ 6ud&

©Ott."

,,®art’ nur, ic§ gel^’ mit, aber mu^t nid^t fd^neß

laufen."

2lmrei ^alf nun bem 2Titen bel^utfam auf, unb ber

2Hte fagte; „®u bift ftarl." ßr l^atte fid^ in feiner

nedifd^en SBeife nod^ fcbtoercr unb unbel^ülflidber gemad^t,

al^ er toar. 3”^ ®e^fn fragte er fe^t: „3u toem toillft

bu benn auf bem ^of?"

„3um Säuern unb ju ber Säuerin."

„2ßag toiBft bu benn öon ilfinen?"

„2)ag toiß id^ i^nen felber fagen."

„2Benn bu toag gefd^enlt ^laben toißft, ba fef>r’ lieber

gleidfi loieber um; bie Säucrin gäb’ bir fc^on, aber fie

ift über nid^tg 3Jieifter, unb ber Sauer ber ift jäf?, ber

f>at ein ©perr^olj im ©enid unb einen fteifen Daumen
baju."

„3d& tuiß nidfitg gefdfienlt, id^ bring’ i^nen inas,"

fagte 2lmrei.

ßg begegnete ben Seiben ein älterer 3Jiann, ber mit

ber ©enfe inS gelb ging, unb ber 2llte neben 2tmrei

rief il^n an unb fragte il^n mit feltfamem Slugenghjin*

lern: „SBei^t nid^t, ift ber geizige Sanbfriebbauer nic^t

bal^eim?" — glaub’, aber ic^i toeife ei nidfit," lau»

tete bie 2lnttoort be§ 3Jianneg mit ber ©enfe, unb er

ging babon felbein. Qi judte ethjag in feinem ©eficfite,

unb no(^ fe^t, als er fo ^intoanbelte, fd^üttelte ei i^m

ben 9iüden auf unb nieber, er lac^ite offenbar, unb

Slmrei fdfiaute ftarr in bag 2lntli$ if}xei Segleiterg unb
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fletoa^rte bie Sd^eltnmi barin, unb crianntc

pc in ben eingefallenen jenes Cannes
,
bent

fie einft auf bem §oIbettoafen p trinfen gegeben l^atte,

unb leife mit ben fd^nalgenb, ba^te fte: „SBarf,

bi(^ frieg’ id^," unb laut fagte fie: „®aS ift fc^lec^)t

uon Sudf), ba| ^l)v fo öon bem Sauer rebet ju einem

gremben, hjie id^, baSQ^r nid^t fennet, unb baS biel»

leidet eine Sertuanbte »on if>m ift; unb eS ift aud() ge=

tuife gelogen, toaS faget. greilidfi foH ber Sauer

jäl^ fein, aber hjenn’S brauf anlommt, f>at er getoife

au(f> ein red^tfd^affeneS ^^erj unb f>ängt nur nic^t an

bie gro^e ©lode, hjaS er ©uteS tl)ut, unb Joer fo btabe

Äinber f>at, toie man bie feinen berül^mt, ber mufe aud^

re^tfe^affen fein, unb eS fann fein, er mad^t ficfi öor

ber Sßelt gern fd^led;t, toeil eS if>m nid^t ber 50lül^e

toertf) ift, toaS- 2lnbere bon i^m benfen, unb id^ lann

if>m baS nid^t übel nel;men."

„®u ^aft bein 3Jlaul nid^t bergeffen. Sßol^er bift

benn?"

„?Ri(^t aus ber ©egenb, bom ©(^tbarjtoalb f>er."

„ffiie Reifet ber Drt?"

„^albenbrunn."

„6o? Unb bu bift ju gu^ halber gefommen?"

„5lein, eS ^at mid(j untertoegS 6iner mitfal)ren laffen,

eS ift ber <£of>n bon bem Säuern ba. ©in richtiger

braber 3Jienfc^."

„So? ^>ätte bicf) in feinen Qaf^ren aud^ mitfal^*

ren laffen."

3)lan mar am ^ofe angelommen
,
unb ber 2llte ging

mit Slmrei in bie ©tube unb rief: „3Jiutter, tbo bift?"

3)ie grau lam auS ber Äammer, unb bie §anb
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STmret’« judte, fie toäre tl^r gern um ben gefallen,

aber fie fonnte nid^t, fte burfte ntcfd, unb ber 2llte fagte

unter ^erjerfd»ütternbem Satten: „®enl’ nur, Söuertn,

bag ift ein 9RäbIe au8 ^albenbrunn, unb e4 ^at bem

Sanbfriebbauer unb ber Säuerin tuaS ju fagen, aber

mir toiÜ’g nid^t^ babon funb geben, i^e^tfag’bu, hjie

man mid^ f)ei^t."

„5)ag ift ja ber Sauer," fagte bie Säuerin, na^m
aU 3«t^cn bc3 SBiHfommg bem 2llten ben ^ut bom
Äojjfe unb f>ing ben an bag Dfengelänber.

„3a, merfft’8 je^t?" fagte ber 2llte triumfjl^irenb

gegen Slmrei, „je^t fag’, iuag bu toillft."

„Se^’ bid^," fagte bie 3Kutter unb luieS Slmrei auf

einen Stu^I. ^it fc^tuerem 3lt^em{;oten begann biefe

nun:

„3i^r fönnt mir’g glauben , bafe fein Äinb mefir ^>at

an @ucf) benfen fönnen als idb, fc^on borl^er, fd^on bor

ben lebten Etagen. Grinnert beS

am SBi?eif/er, too ber gal(>rtbeg gegen Gnbringen ge^t?"

„^reilid^, freili^," fagten bie beiben 2Uten.

„Unb id^ bin beS Qofen^anfen 2:oc^ter."

„®ud, ift mir bod^ getoefen, als ob id^ bid^ fenn’,"

fagte bie 2flte. „©rü^ ©ott!" 0ie reichte bie $anb unb

fu^r fort: „Sift ein ftarfeS faubereS ÜRäble getoorben.

3e^t fag’, toaS füfirt bid^ benn fo toeit ballet?"

„Sie ift ein ©tüd mit unferm 3b^>anneS gefahren,"

ft>rac^ ber Sauer bagtoifd^en, „er fommt balb nac^."

2)ie 3Jiutter erf(^raf, fie abnte etJoaS unb erinnerte

il^ren SJIann, ba^ fie bamalS, als ^b^anneS toeggeritten

fei, an beS ^bfeu^anfen Äinber gebad(>t f>abe.

„Unb i^ l^abe ja aud^ noc^ ein älnbenfen oon @ud^
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Selben," faßte Sttnrei unb t>oIte ben 3(nknfer unb ein

cingeinidtelteg ©elbftüd au^ ber fEafdfie. „3)a^ ba habt

mir bamalg gefd^enft, toie S^^r jum le^lenmal im

Drt gehjefen feib."

„@ud! unb t>aft mid^ angelogen unb ^aft gefagt,

bu If^abeft eS loerloren," fd^alt ber Sauer ju feiner ^rau-

„Unbba," fu^r Stmrei fort, il^m ben eingeloidteltcn

©rofdfjen fjinrei^enb, „ba ift ba§ ©elbftüdt, bo§

mir gefd^enft l^abt, toie id^ auf bem ^olberhjafen bte

®önfe gefjütet unb (Sui^ am Srunnen ffiaffer gefdf>öf>ft

I^ab’."

' »3ö/ fa» ift SlUeg rid^tig, aber toaö foU benn je^t

ba« 2lQe«? 2öa« bir gefd^enft ift, fannft bu bef»alten,"

faßte ber Sauer.

3lmrei ftanb auf unb fagte: „^d^ f>abe aber jefet

nod^ eine Sitte: laffet micf» ein f>aar 9)iinuten reben,

ganj frei. ®arf id^?"

„3a, ioarum nidbt?"

„©d^aut, @uer 3of>annee b^t midb mitnebtfien tuoUen

unb ju eu(b bringen al« fDlagb
,
unb icb bött’ auch gern

bei eudb gebient ju anbern Seiten, lieber al« fonftioo;

aber je^t toär’« unebriidb getoefen, unb gegen ioen icb

mein Sebenlang ebriicb fein toiH, b^m toiH icb ”i4>t jum

erftenmal unebriidb mit einer £üge gefommen fein. 3e^t

mu| alles fonnenflar fein. fKit Ginem SÖort:- ber 3o=

banne« unb icb, t^ir b“t>fn un« toon ©runb be« ^er=

jen« gern, unb er miß midb Jur 5iau haben ..."

„Dba!"^ fcbrie ber Sauer unb ftanb rafcb auf; man

hätte e« beutlicb feben fönnen, ba| feine frühere Unbe=

bolfenbeit nur geheuchelt toar. „Dha!" fcbrie er nocb=

mal«, al« ob ihm ein ©aul burchßinge. 3)ie fßiutter

3lu erba(^, Darfügcle. l(j
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aber l^ielt tl^n bei ber ^anb feft unb fagte: „Safe jte

bod^ auetebfn."

Unb Slmtei ful^r fort;

„©laubet mir, id^ bin gefd^eit ^enug
, unb i^ toeife,

bafe man eines ni^t auS üJlitleib jur €(^toiegeito<btet

maefeen fann; 3^r lönnet mir toaS fcfeenfen, biel fcfeen»

len, aber ^ur Sd^toiegertoc^ter machen auS Sarml^erjig*

leit, baS fann man nicfet, unb baS toiQ icfe aucfe nic^t.

^ feabe feinen ©rofcfeen ©elb — ei ja bod^, ben

©rof(f)en, ben Qfer mir auf bem ;&olbertoafen gefd^enft

feabt, ben feab’ id^ nod^, eS feat ifen Siiemanb für einen

©rofc^en nel^men looHen," fagte fie jum SSauer getoen»

bet, unb biefer mufete untoiOfürlid^ lächeln. l^abe

ni^tS, ja no(f> me^r, id^ f;abe einen S3ruber, bet tool

gefunb unb ftarf ift, für ben id^ aber boc^ nod^ forgen

mufe, unb icfe feabe bie ©änfe gef^ütet unb toar baS©e*

ringfte im Drt, baS ift 2UIeS; aber baS geringfte Un»

rec^t fann man mir au(f> nidbt nad^fagen, unb baS ift

au(fe triebet SllteS — unb toaS bem ^enfcfien eigene

lid^ bon ©Ott gegeben ift, barin fag’ id^ ju jeber ißrin-

jeffin: id^ fteQ’ micfe um fein ^aat breit gegen bicfe ju^

rücf
,
unb trenn bu fieben golbene ilronen auf bem 5tofef

feaft. @S träte mir lieber, eS tfeäte ein älnbereS für

mid^ reben, icfe reb’ ni^t gern, aber ic^ feab’ mein Seben»

tag für micfe allein älnnef^mer fein müffen, unb tl^ue

eS feeut’ gum lefetenmal, tro eS fu^ entfc^eibet über Xob

unb Seben. .^eifetbaS, rerftefet mic^ ni4)t falfc^: trollt

3^r mi(fe nicfet, fo gefee id> in 3lufee fort, icfi tfjue mir

lein Seib an, icfe fptinge ni^jt inSSEBaffet unb icfe feönge

mid^ nid^t; ic^ fuefee mir triebet einen 2)ienft unb triK

©Ott banfen, bafe mid^i einmal fo ein broTet Sllenfcfe
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^at jur ^au ^aben hjoITen
,
unb httll annel^tiicn , e8 ift

©cttfg SBMDe nicht ßehjefen ..." ®ie Stimme SCmrei’g

jitterte, unb i^ire ©eftolt tnutbe ßtöfeet, unb il^re Stimme
hjurbe mächtiger, al« fie je^t jufammennahtn unb

rief: „2fber fmget @u^ im tiefften ®e=

toiffen, ob bo8 ©otteg 2öiIIe ift, toag t^ut. SEBeiter

fage ich nichts." —
3lmrei fe^te fich nieber. 2IIIe brei hjaren ftitt, unb

ber Silte fagte: „®u fannft ja brebigen toie ein ipfarrer."

S)ie 3Rutter aber trocfnete p«h 2tugen mit ber Schürfe

unb fagte: „SÜJarum nicht? 2)ie Pfarrer hnf>tn auch

nicht mehr alS 6 in ^im unb ©in $erg."

„3a bu!" höhnte ber Sllte, „bu hnft ja audh fo hjaS

©eiftlicheS ; toenn man bir mit fo ein baar SReben fommt,

ba bift bu gleich gelocht."

„Unb bu thuft, h)ie toenn bu nicht gar toerben hJoD*

teft bor beinern ©nbe," fagte bie Säuerin im Strohe.

„So?" höhnte ber 2llte. „©ucf, bu ^eilige bom

Unterlanb! bu bringft fchönen ^rieben in unfer ^iauS.

3e^t haft’S gleich fertig gebradht, bafe bie ba fdharf gegen

mi^ aufft^t; bie haft bu fchon gefangen. 9tun, ihr

toerbet toarten liTnnen, bis mich ber 2ob geftredt hat,

bann fönnt ihr ja machen, toaS ihr tooHt."

„9tein!" rief 3lmrei, „baS ioiH ich nicht; fo Joenig

ich tniß, t>a^ mich 'Jer Johannes jur grau nehme ohne

©uren Segen, fo loenig toiH ich, bafe bie Sünbe in

unfern ^erjen fei, ba^ toir Seibe auf ©uren Tob h>arten.

3ch habe meine ©Item faum gelaunt, idh fann midh

ihrer nicht mehr erinnern; ich habe fie nur lieb, Joie

man ©ott lieb hat, ohne bafe man ihn je gefehen hat.

3lber ich toeife hoch au^, hjaS Sterben ift. ©eftern in
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ber 5iad&t ^abe id^ ber fc^hjarjen SOlarann’ bie SCugen

jugebrüdt; id^ l^abe i^r mein Sebenlang geti^an, toa^

fie getnoDt l^at, unb je|t, tno fie tobt ift, ba ^>abe

bod^ fd^on oft benfen muffen: toie mandf»mal bift bu’um

toillig unb f>erb gegen fte geioefen, toie fiätteft bu i^r

no^i mand^eö Oute tt)un fönnen, unb je^t liegt fie ba,

unb je^t ift'4 toorbei; bu fannft nicf)tg me^r t^un unb

nidEjt« met)r abbitten. ioei|, toag Sterben ift, unb

ioiß nid^t ..."

„Slber JoiH!" fd^rie ber Stite unb ballte bie häufte

unb fnirfcbte bie »3lber toill," f(^irie er

normal!». „Da bleibft, unb unfer bift! Unb je^t mag

fommen, toa§ ba toiH, mag reben, h)er ba toiU. Du
friegft meinen Qof)anneg, unb feine 2lnbere."

Die fUJutter rannte auf ben Sflten log unb umarmte

if)n, unb biefer, ber bag gar nid^t getoof)nt toar, rief

unhjiUfürlict): „2i5ag mad^ft bu ba?"

„Dir einen ^u| geben, bu berbienft’g, bu bift braoer

als bu bid^ geben ioiUft."

Der 2llte, ber h>äf)renb ber gangen ^rifc

gioifdfien ben Ringern geljabt, hjoüte bie ifJrife nicfit Oer*

fd^toenben, er f^nuj)fte fie halber fcfinell unb fagte: „fRun

meinethjegen!" Dann aber fe^te er f>inju: „2lber fe§t

baft bu ben 2tbfdbieb, ii^» l^abe eine oiel

»on ber fdf^meit’g oiel beffer. ^lomm l^er, bu oerfteHter

ißfarrer."

„3c^> fomm’ fc^on, aber ruft mid^ juerft bei meinem

Flamen."

,,^a, toie l^eifet bu benn?"

„Dag braud^et 3f»r nid^t gu toiffen, 3l^r fönnet mir

ja felber einen Flamen geben; hjiffet fcbon toeicben."
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„3)u bift gefd^eit! 9?un meinettoegcn , fo fcmtn ^cr,

Söl^nerin. 5iame red^t?"

Unb ate 2(nth)ort flog 2lmrei auf tl^n ju.

„Unb td^, t(^ Juerbe gar nid^t gefragt!" fd^alt bie

3)lutter in fetter GUüdEfeligfeit, unb ber 2IIte loar ganj

übermütfiig geworben in feiner greube. Sr nal^tn Slmrei

an ber ;&anb unb fagte in nad^fpottenbem ißrebigertone:

„9lun frage id^ Sie, Jnofilefirfame Sorbula Äatf>arina,

genannt fianbfriebbäuerin : tooUen Sie l^ier biefe" —
er fragte baö fDläbd^en bei Seite — „ja tuie Reifet bu

benn eigentlid^ mit bem ^Taufnamen?"

„Stmrei!"

Unb ber Sllte fut^r fort in gleitfjem 2^one: „®oHen

Sie l^ier biefe 2Imrei S^fenfiang bon ^albenbrunn gu

3^rer Se^toiegertod^ter annetjmen, fie nicfit ju ffiorte

fommen laffen, loie Sie bei igl^rem üJianne tfiun, fie

fd^Ied^t füttern, au^fd^imfjfen, unterbrüdfen
,
unb über=

^u^)t hjag man fo nennt in bag mengen?"

I)er Sllte fdftien toie närrifcf), e^ toar ettoag gang

Seltfameg mit il^m borgegangen, unb toa^renb Slmrei

an bem ^alfe ber SKutter l^ing unb gar nicfjt bon il^r

log (affen n^oDte, fd^lug ber Sllte mit feinem 9iotf):

bornftodt auf ben 2^ifcb unb fd^rie jjolternb; „2Bo bleibt

benn ber nicfttgnu^ige S3ub, ber ^o^anncs? Sdfiidt

ung ber Surfcf» feine SBraut auf ben ,^alg unb fäljrt

bertbeil in ber 2Öelt l^erum? 3lfl erbört?"

liefet rife fidb Slmrei log unb fagte, bafe man fo=

gleich SRofebub ober ein Slnbereg nad^ ber ÜJlüble

fdbiden folle, bort toarte ^^obanneg.

35er SBater bebaujjtete, er muffe minbefteng nodfi-

brei Stunben ba in ber SJiüble gafjf)eln; bag müffe
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feine Strafe fein, toeil et ftd^ fo feig l^inter bie Sd^ürje

»erftedt fjabe. SBenn er lieimfe^re, niüffe man i^m

eine J^aube auffe^m; über^anjJt tDoHte er i^>n je^t nod^

gar nid^t ba^aben, benn toenn ber Qo^anneg ba fei,

ba ^abe er nichts mel^r bon ber SBraut unb ed fei i^m

fdion je$t ärgetlid^, hjenn er on bag ®et^ue benfe.

®ie 3Jlutter tbufete fu^ inbefe ^>inaugjufcblei(^en unb

ben fdfinellfii|igen fHofebuben nac^ ber ÜJlü^Ie gu fc^ufen.

Qe^t badite bie fWutter baran, bafe boc^ Slmrei

au(b n?aä effen miiffe. Sie hJoUte fd^nell einen Gier=

fud^en mac^>en, aber 2tmrei bat, ba^ fie i^t geftatte,

ba« erfte fjeuer im ^aufe, baS i^ir mag bereite, felber

angugünben, gugleic^ auc^ um ben ®ltem etmag gu

focben.

ßg mürbe il^r miüfal^rt, unb bie beiben 2Uten

gingen mit i^r in bie Äüdie, unb fte mufete Sltleg fo

gefcbicft angufaffen, faf> mit Sinem SlidEe, mo 3ltteg

ftanb, unb batte faft gar nid^tg gu fragen, unb ^Qeg,

mag fie tbat, t^at fie fo feft unb fo gierlicb, ba| ber

2Ute immer feiner fjrau gunicfte unb einmal fagte:

„®ie ift in ber ^augbaltung auf Sioten eingeff>ielt,

bie fann 2löeg Oom S3latt meg, mie ber neue Scbul»

lebrer."

3lm beß lobernben geuer ftanben bie brei, alg So*

banneg fam. Unb b^ßfi loberte bie flamme nicht auf

bem ^etbe, alg bie innerfte ©lüctfeligleit inbenSlugen

2lller glängte. 3)er |>erb mit feinem §euer matb gum

heiligen 3lltar, um melcben anbäcbtige üJlenfcben ftan*

ben, bie bocb nur ladbten unb einanber necften.
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19. j®el)cime 3d)ö|e.

Ämtct lüufetc fid^ itn ^aufe balb fo ^eimifd^ ju mad^en,

ba^ fie f(^on am jhjeiten 2^gc barin lebte, al8 tuärc

fie bon Äinb^eit an l^ier aufgehja^fen, unb ber Sitte

ttäj)))elte it>r überall nae^ unb fc^aute il^r ju, toie fie

^tle« fo gef(^idt aufnal^m, unb fo ftet unb gemeffen

boflfü^rte; o^ne ^aft unb of>ne SRaft.

gibt SKenfd^en, bie, toenn fie gelten unb nur

bag Äleinfte f>oIen, einen 2:etter, einen Ärug, ba

fd^euctien fte bie @ebanfen aller Si^enben auf, fie

fc^letjfjen fo ju fagen Slicf unb Oebanlen ber ©i^enben

unb Stmrei bagegen toet--

ftanb 2tUe« fo ju t^un unb ju leiften, ba^ man bei

it>rem hantieren bie Siu^e nur um fo met^r emf)fanb

unb i^r für 3le0lif^c2 tiur um fo bonfborer toar.

SBie oft unb oft l^atte ber Sauer barüber gefcf)oIten,

ba^ allemal, toenn man ©a(} brauche, @in^ bom^ifc^e

aufftef^n muffe. Stmrei bedte ben iEifd^ unb auf ba8

au^gebreitete ^ifcbtucb ftetlte fie immer guerft baä ©alg^

fa^. Sllö ber Sauer Stmrei barüber lobte, fagte bie

Säuerin täct^elnb: ,,^u t^uft ]e|t, atö ob bu bor-

^er gar nid^t gelebt ftätteft, al^ ob bu StOe^ ^ätteft

ungefaljen unb ungefc^maljen effen müffen;" unb ber
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^o^anneö erjä^Ite, ba| man 31mrei aud^ bie ©aljflröfin

junb fügte bann bie Oefd^id^te bon bem Äönig

unb feiner ^o^ter f)inju.

3)ag lüar ein glüdfeligeö Seifammenfein in ber

Stube, im ^of unb auf bem “nb ber Sauer

fagte immer: e§ t>abe if>m feit ^la^ren bag @ffen nidfit

fo gefct)medEt tnie je^t; unb er lie^ ftdfi bon Stmrei brei=,

biermal beg 2^ageg, ju gang ungetoöfjnlidfien

etluag ^errid^ten, unb fte mu§te bei il>m ft^en, big er

gegeffen Ijatte.

I;ie Säuerin fül^rte Slmrei mit innerftem Sefjagen

in ben 3Jlilc^feller unb in bie Sorratf>gfammern, unb

auc^ einen großen buntgemalten Sd^ranl boQ fd^ön ge»

fd^licf)teter Seintoanb öffnete fie unb fagte: „S)ag ift

beine 2tugfteuer; eg fetjlt nid^tg alg bie Sd^ul^e. 3Jiic^

freut’g befonberg, baff bu bir beine 35ienftfc^uf>e fo auf=

gefbart l>aft. l^abe ba meinen befonbern 2lber-

glauben.“

SBenn älmrei fie über 3llleg fragte, toie eg big^er

im §aufe gehalten tborben, nidlte fie unb fd^lucfte ba=

bei öor Se^agen, fie brüdte aber if^re §reube alg

fold^e nidfit aug; fonbern nur in bem gangen an^ei=

melnben 2on, mit bem bie getoö^nlid^ften 35inge ge=

fjjrodfien tuurben, lag bie gi^eube felbft alg innetoof;»

nenber ^ergfc^lag. Unb alg fie nun beggnn, Sarfüffele

(Singelneg im .^augtoefen gu übergeben, fagte fie: „Äinb,

xd) toiQ bir toag fagen: tuenn bir toag im ^augh7efen

nid&t gefaßt, an ber Drbnung, toie’g big jefft getoefen

ift, mac^’g nur of>ne Sd^ieu anberg, toie bir’g anftefit;

icff gehöre nid^t gu benen, bie meinen, toie fie’g ein=

gerietet l?aben, fo müffeeg eloig bleiben, unb ba lieffe
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fi(^ gar nid^t^ baran änbcrn. 2)u ^>aft freie ^anb,

unb eg h)irb mid^ freuen, hjenn id^ frifc^en SBorff>ann

fefje. SMber toenn bu mir folgen toillft, id^ rat^’ bir’g

ju ©utem, ti^u’g nad^ unb nadi;."

3)ag hjar eine Joofjltl^uenbe Gmfjfinbung ,
in ber fid^

geiftig unb Ißrfjerlid^ jugenblid^e unb altbeloä^rte ilraft

iBie §anb reid^ten, inbem 3(mrei toon ©runb beg §er=

jeng erllärte
, bafe fie 2lßeg toof^l befteUt finbe unb ba^

fie fiod^bcglücft unb befeligt fein toerbe, toenn fie einft

alg alterlebte SRutter bag ^augtoefen in einem fold^en

3uftanbe toie je|t geigen fönne.

„3)u benift hjeit l^inaug," fagte bie Sllte. „2lber

bag ift gut, tuet toeit bor benlt, benft aud^ hjeit ju=

rücf, unb bu ioirft mid^ nid^t bergeffen, n>enn idf) ein=

mal nid^t mel>r bin." —
Gg tbaren SBoten auggegangen, um ben Söfinen

unb bem ©d^tbiegerfo^ne beg §aufeg bag gamilien-

ereigni^ anjufünbigen unb fie auf näd^ften ©onntag

na(^ 3u^”iflrg^ofen gu entbieten, unb feitbem träf)f>elte

ber Sllte immer nodf) me^r um Slmrei ^erum
,

er fd^ien

ettbag auf bem $ergen ju fiaben unb cg tourbe if?m

fdf)tber, eg l^erauggubringen. —
ÜRan fagt bon bergrabenen ©^ä^en, bafe barauf

ein f(^tbargeg Untl^ier f)odt, unb in ben f>eiligen 5läd^=

ten erf4)eint auf ber Dberfläd^e, ibo folc^i ein ©d^a^

begraben ift, ein blaueg f^tämmd^en, unb ein ©onn=

taggKnb lann eg fef>en, unb tbenn eg fic^i babei rul^ig

unb unerfc^ütterlidE» berliält , fann eg ben ©c^a| Rieben.

3Jlan fjätte eg nid^t glauben foHen, bafe in bem alten

fianbfriebbauer aud^ fold^ ein ©d^a^ bergraben tbäre»-

unb barauf l^odte ber fdfitbarge 2:ro| unb bie fKenfd^em
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Verachtung, unb 3lntrei fah bad blaue t^lämmdhen bap

über fchtveben ,
unb fte tvu|te ftch fo }u verhalten, ba§

fte ben Scha^ erlöste.

QS lie^ fich nicht fagen, tvie fie’8 bem SUten an*

gethon, bafe er bag fichtliche Seftreben hatte» Vor ihr

al^ befonber^ gut unb treumeinenb ju erfcheinen; fchon

ba^ er fich um ein arme« 3Jiäbchen fo Viel SJiühe gab,

bag tvar ja faft ein SBunber. Unb nur ba8 tvar 2lmrei

Ilar: er moHte e8 feiner gönnen, ba^ fie

allein ol« bie ©erechte unb fiiebreiche erfchien unb er

alö ber Siffige unb Sllilbe, Vor bem man ftd^ fürchten

müffe; unb eben bag, ba^ 2lmrei, bevor fte ihn ev-

tannt, ihm gefagt hatte: Sie glaubte, e^ fei ihm

nicht ber 3Jiühe tverth, vor ben 3Jlenfchen gut ju er=

fchcinen — ,
eben baö mad^te ihm baS ^erj auf. 6r

tourte, fo oft er fie ollein traf, je^t fo viel ju reben,

' es tvar, als hatte er aEe feine ©ebanfen in einem St>ar=

tohfe gehabt, ben er nun aufmad^te: unb ba tvaren

gar tvunberliche alte abgefchatte 3Jlünjen, gro|e 35enf=

münjen, bie gar nicht im Umlauf finb, bie nur bei

großen ©elegenheiten geprägt tvurben, auch tmver*

griffene unb 3tvar ganj von Silber
, ohne Äupferjuthat.

6r fonnte feine Sache nicht fo gut Vorbringen, tvie bo=

malS bie 3)iutter ju ^ahanneS. Seine Sprache tvar

fteif in allen ©elenfen, aber er tvufete hoch SllleS ju

treffen, unb er benahm fich faft, als ob er ber 2ln=

nehmer 3lmrei’S gegen bie 3Jlutter fein müffe, unb eS

tvar nicht uneben, als er ipr fagte:

„Schau, bie IBäuerin ift bie gut Stunb felber,

aber bie gut Stunb ift noch nicpt gut 3:ag, gute 2Boch

unb gut :3ahr- »ft halt ein 2üeibSbilb, bei benen
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tirnnet 21})riltpetter, unb ein SBeiBöbilb tft nur ein

Bolber 3Kenf(^, barauf befte^’ xd), unb bo bringt ntid^

feineg batoon."

„3^r rebet ung fd^öneg 2ob nad^," fagte Sfmrei.

„3a, eg ift hja^r," fagte ber 2IIte, ,,\d) reb’ ja

ju bir. Slber tuie gefugt: bie 33äuerin ifM feelengut,

nur ju »iel, unb ba toerbriefet fte’g gleich, iuenn man
nidbt macht, trag fie hjill, tueil fte’g hoch fo gut meint,

unb fie glaubt, man tuiffe nicht, tuie gut fie fei, trenn

man ihr nicht folgt. @ie fann fich nicht benfen, ba^

man ihr eben nicht folgt, treil’g mand;mal ungefchicft

ift, h)ag fie IriH, tuenn’g fie’g au^ noch f» 0ut meint.

Unb bag merf’ bir befonberg: thu’ ihr nidhtg nach 0^^*^

fo toie fie’g macht, mach’g auf beine eigene 2lrt, mie’g

recht ift, bag h<it fie Diel lieber. Sie hat'g gar nicht

gern, tuenn’g ben Schein h<*t/ *hr unter=

thänig fei, aber bag trirft bu 2llleg fchon merfen, unb

menn bir trag borfommt, um ©otteg' toiHen, mach’

beinen 3Jlann nicht loirbelfinnig ; eg gibt nichtg Sler-

gereg, alg menn ber 3Kann bafteht jtoifchen ber SJlutter

unb ber Söhnerin, unb bie 3)lutter fagt: idh gelte

nichtg mehr »or ber Söhnerin, ja bie Äinber toerben

©inem untreu — unb bie Söhnerin fagt: je^t feh’ ich,

h)er bu bift, bu läfet beine gt^au unterbrücfen. S^h

rathe bir, trenn bir einmal fo ettrag rorfommt, trag

bu nicht allein flein Wegen fannft, fag’g mir im Stillen,

ich bir fchon halfen ; aber madh’ beinen 3Jlann nicht

hiirbelfinnig, er ift ohnebieg ein bigchen ftarf rerfinbelt

ron feiner 3Jlutter, aber er trirb je^t fchon herber

trerben; fahre bu nur langfam unb lafe bich’g immer

bünfen: ich träre ron beiner fjamilie unb bin bein
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uatürlid(;et 2(nne^tner, unb ei ift au^ fo; bon beiner

3JZutter Seite ^er bin ic^ hjeitläufig ettoaS bertoanbt

mit bir."

Unb nun fud^te er eine feltfam geglieberte 3Ser=

toanbtfd^aft au^einanber ju l^a§beln, aber er fanb ben

redeten gaben nic^t unb bertbirrte bie ©lieberung immer

me^ir tbie einen Strang ©arn, unb bann fd^Io^ er

immer gule^t mit ben Söorten: „®u Iannftmir’8 auf«

SBort glauben, ba^ tbir bermanbt finb, ja mir fxnb

bertbanbt, aber icb fann’S nur nic^it fo aufjäl^Ien."

toar nun bod^ nod^ bor feinem 6nbe bie

gelommen, ba^ er nid^t mel^r blofe bie falfd^en ©rofd^en

aug feinem 33efi§t^ume l^erfd^enfte; eg tl>at if>m tno^»I,

nun enblid^ bag toirllid^ ©eltenbe unb SBert^boIle am
jugreifen.

ßineg 2lbenbg rief er Slmrei ju ftd^ l^inter bag

§aug unb fagte ju il^r; „Sd^au, 9Jläble, bu bift brab

unb gefd^eit; aber bu fannft bod^ nid^t toiffen, toie ein

3Jiann ift. 50lein gol^anneg f>at ein guteg. .§erj|, aber

eg bann it)n bod^ einmal Iburmen, bafe bu fo gar nid^tg

ge^jabt l^aft. 3)a, fomm ^er, ba nimm bag, fag’ aber

beiner SWenfd^enfeele toag babon, bon toem eg ift. Sag’,

bu l^abeft eg mit gleife berborgen. 2)a nimm!" Unb

er reid^te il^r einen boHgeftofjften Strumpf boQ ibronem

tb>al?r unb fe|te nod^ l^inju: 3Jian pätte bag erft nad^

meinem 2^obe finben foHen, aber ei ift beffer, er briegt

ei je^t unb meint, eg toäre bon bir. ©ure gange ©e^

fd^i^te ift fa gegen aÜe getböl^nlicfie Slrt, ba| aucp bag

nocp babei fein bann, ba^ bu einen geheimen Sd^a|

gel^abt l^aft. SSergi^ aber nid^t, eg finb au^ jtoei unb

breifeig geberntf^aler babei, bie gelten einen ©rofcpen

Digitized by Googk



253

me^r afe getoö^nlid^e 3^l^aler. ^eb’ö nur gut auf,

in ben ©d^ranf, too bie Seinhjanb brin ift, unb

trag ben ©^lüffel immer bei bir. Unb am ©onntag,

tuenn bie einanber ift, fdf>ütteft bu’g auf

ben 2:ifd^ aus."

tijue bag ni(bt gern, icb mein’, bag foHte ber

3of>anneg tfiun, tnenn’g über^aubt nöt^ig ift."

„®g ift nöt^ig, aber mag’g rneinetmegen ber

banneg t^un; aber ftill, »erftecf’g fd^neU, ba, t^u’g in

beine ©cbürje, idb ben 3»^>anneg, idb glaub’, er

ift eiferfücbtig."

3)ie ©eiben trennten fub rafd^.

9lo(b am felben 2lbenb nahm bie fUiutter Slmrei mit

auf ben ©beidber unb b^Hf giemlidb fcbtueren

©ad aug einer 5Irube, bag ©anb baran iuar aufs

Slbenteuerlidbfte toerfnübft, unb fte fagte ju 2lmrei;

,,^lacb’ mir bag ©anb auf."

2lmrei toerfud^te, eg ging fdbluer.

„SBart, idb ''’iH ©^eere nehmen, Juir moQen’g

auffdbneiben."

„9iein," fagte 2lmrei, „bag tbu’ idb nidbt gern;

habt nur ein bigdben ©ebulb, ©dbtuieger, merbet fcbon

feben, icb bring’g auf,"

®ie fWutter lächelte, toäbrenb 2lmrei mit bieler

3JUibe, aber mit lunftgeübter §anb ben Änoten bodb

enbli^ aufbradbte, unb je^t fagte fie: ,,©o, bag ift

braö, unb je^t fcbau einmal hinein, mag brin ift."

2lmrei fab ©ilber= unb ©olbftiicfe, unb bie SJiutter

fuhr fort: „©dbau ^inb, bu bnft nnt ©auer ein 2öun=

ber getban, idb lann’g noch nidbt öerfteben, mie er’g ju--

gegeben bnl: 0nni b“fl il*” bodb noch nidbt
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belehrt. 3JJein 3Kann rebet immer barauf hierum , bafe

f« bocb gar fo-arg fei, bafe bu fo gar ni^lt^ l^abeft;

er fann'g noch nic^t bertoinben, er meint immer, bu

mii^tift im ©e^cimen ein fcfiöneS SSermögen befi^en

unb bu ^abeft unö nur angefüfjrt, um unS auf bie

'^robe ju ftellen, ob mir bid^ aüein of^ne Stile« gern

annef^men; er läfet fid^ ba« nid^t au«reben, unb ba bin

idf) auf einen ©ebanten gefallen, ©ott toirb un« bie«

ni4lt jur Sünbe anred^nen. S^au, ba« ^ab’ id^ mir

erfbart in ben fe(^« unb breifeig Qa^ren, bie mir mit

einanber f>aufen, o^ne Unterfc^leif, unb e« ift auc^ nod^i

©rbftüdl üon meiner 3Jlutter babei. Unb je$t nimm
bu’« unb fag’ nur, e« fei bein ©igentbum. 2)a« toirb

ben Sauer ganj glüdltcb machen, bcfonber« tneil er fo

gefdbeit getoefen ift unb ba« im Sorau« geahnt hat-

2öa« gudft bu fo bertoirrt brein? ©laub’ mir, toenn

idh bir loa« fage, fannft bu e« thun, e« ift lein Um
recht, ich hat» mir’« überlegt hin unb hw: je^t berfted’«

unb reb’ mir fein SKort bagegen, gar fein ^ort, fag’

mir feinen 2)anf unb gar nicht«, e« ift ja ein«, ob’«

mein Äinb je^t friegt ober ff)äter, unb e« macht meinem

ÜJlann no^ bei £ebjeiten eine greub’. Qc^t fertig;

binb’« toieber ju."

Slm anbem 2Jlorgen in ber grühe erzählte Stmrei

bem t^ahanne« Stile«, ira« bie ©Itern ihr gefagt unb

gegeben hatten, unb ^ol^anne« jubelte: „D ©ott im

;^immel, berjeih’ mir! Son meiner fUlutter hätt’ ich fo

toa« glauben fönnen
,
aber bon meinem Sater hatte idh

mir ba« nie träumen laffen. S)u bift ja eine toahrc

^)e£e, unb fchau, e« bleibt babei, bafe mir Seinem bom

Silbern etma« fagen, unb ba« ift noch t>a« ifkä^ltige,
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bafe 6tn8 bag Snbere onfü^ren unb 'ft

tohllic^ angffü^>rt, benn mwfe meinen: ®u ^abeft

tai anbete @elb nod^ im ©e^eimen für bicf»

gehabt, 'ft luftiß jum Äebraug." —
üJlitten in aßet greube im $aufe ^errf^te aber

bod^ auch toieber aßerlei S3eforgni^.
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. 20. 3m iamiliengeleife.

bte ©ittlid^Ieit regiert bie SBelt , fonbem eine

tjerl^ärtete ^orm berfelben: bie ©itte. SB3ie bie SBelt

nun einmal gehjorben ift, berjei^t fie e^ier eine S5er=

le^ung ber ©ittli(^feit aU eine SBerle^ung ber ©itte.

Sßol^l ben ®ölfern, in bcnen ©itte

unb ©ittlid^Ieit nod^ Ging ift. 2lller Homf>f, ber ftd^

im ©rofeen tbie im kleinen, im 2lßgemeinen toie im

Ginjelnen abff)ielt, bref)t ftd^ barum, ben SQJiberffjrud^

biefer S3eiben mieber aufjul^eben unb bie erftarrte ^orm

ber ©itte mieberurn für bie innere ©ittlie^Ieit flüffig

ju mad^en
,
bog ©efjrägte nac^i feinem innem SBert^gc-

l^alte neu gu beftimmen.

2tud^ l^ier in biefer fleinen ©efd^id^te bon 3Jlcnf4ien,

bie bem großen SBeltgemirre abfeitg liegen, fpiegelt

fi(^) bag mieberurn ab.

2)ie ÜJlutter, bie innerlid^ am meiften ficf) freute

mit ber glücflic^en Grfüßung, mar bod^ mieber boU eigene

t^ümli(f)er 93eforgnife megen ber ffieltmeinung. „S^r

^abt’g boc^ leid(>tfinnig gemacf»t," Ilagte fte ju 2lmrei,

„bag bu fo ing §aug gefommen bift, unb bag man
bid^ nic^t abfiolen fann jur §od^jeit. ®ag ift l^alt

nic^t fd^ön unb ift ni(bt ber Sraud^. 2Benn id^ bi^i
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nur nod^ fortfd^iden fönnte auf einige 3eit, ober aud^

ben Qofianneö, bafe 2tßeg nief)r Sdfiid befame." Unb

bem ;jo^annefS flagtefte: f)öre fd^on, tüaö eg für

©erebe gibt, tuenn bu fo fdfmell fjeiratt^eft
;

gtoeimal

aufgeboten unb bag brittemal abgefauft, 2lUeg fo lurj

angebunben, bag t^un Iieberlidf»e 9Jlenfd^en."

©ie Iie§ fid^ aber in Seibern toieberum befd^toid^ti«

' gen, unb fie läd^elte, alg ^o^anneg fagte; „3^r ^abt

bod^ fonft StUeg fo gut burdfiftubirt toie ein 5ßfarrer,

je^t 5Dlutter, tuarum foHen benn efirlid^e £eute eine

©adfie laffen, toeil ficf) unef>rlid^e bal^inter berftecfen?

Äann man mir toag Söfeg nad^reben!"

„9iein, bu bift bein Sebenlang brab getoefen."

,,©ut. 2)rum foH man je^t auct) in ©ttoag an midf»

glauben, unb glauben, bafe bag aud^ brab fei, toag

ni(t)t im erften 2lugenmafe fo augfef>en mag; icf) lann

bag berlangen. Unb toie id^ unb meine Slmrei gufammen

gelommen finb, bag ift einmal fo aug ber Drbnung, bog

l^at feinen befonbern 2öeg bon ber fianbftra^e ab. Unb eg

ift fein fd^Iec^ter SBeg. 3)ag ift ja tbie ein SBunber,

tbenn man SlUeg recf)t bebenft, unb toag gefjt ung bag

an, tbenn bie £eute f>eut’ fein 5ffiunber mel^r iboQen

unb ba allerlei Unfouberfeit finben möd^ten? 3Jlan mu§

ßourage ^aben unb nid^t in 2lUem nad^ ber SBelt fra=

gen. 3)er ^Pfarrer bon ^irlingen f>at einmal gefagt:

tbenn f>eutigen ^tageg ein ^ßropftet aufftünbe, mü^te er

borl>er fein StaatgeEomen machten, ob’g aud^ in ber

alten Drbnung ift, toag er toiU. ^Kutter, tbenn

man bei ftd^ tbei|, ba§ ettbog red^t ift, ba gefjt man

grab burd^ unb ftö^t f>üben unb brüben toeg, tbog

ßinem im SBBeg ift. 2o^ fie nur eine SEBeile bertbunbert

Xueibac^, Sarfü^clc. 17
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breinglD^en, fte Serben fid^ mit bei 3^'* anberö

befinnen."

®ie 3Jiutter mochte fühlen, ba^ ein SBunber toohl

alcs glürfliche hlö^Iiche ßrfcheinung gelten fönne, bafe aber

auch ba^ UngeloÖhnlicbfte fich allmählig bod) loieber ein=

fügen müffe in bie ®efe$e beö ^erfommen^ unb be§ ge=

mohnten ftetigen ©anges, ba^ bie ^ochgeit hjol hjie ein

2Bunber erfcheinen lönne, bie (She aber nidht, bie eine

geregelte f^ortfe^ung in fich fd;liefet. 6ie fagte baher:

,,'ällit all’ ben iieuten, bie bu je^t gering anftehft unb

ftolj, toeil bu mcifet, bu thuft ba^ Siechte, mit benen

mu^t bu hoch loieber leben unb toerlangft, bafe fie bich

nicht fcheel anfehen, unb bir beine ©hre laffen, unb

bafür, bafe bie fDienfchen bas tl;un, mufet bu ihnen

ba§ ©ehorige au^) geben unb laffen; bu fannft fie

nicht jüjingen, bafe fie an bir eine 'iluignahme fehen

füllen, unb bu tannft nicht Gebern nachlaufen unb ihm

fagen, toenn bu loüfeteft, toie’ö gefommen ift, bu

mürbeft mir rechtfchaffen Siecht geben."

Sohanneco aber erioiberte;

„3hr tuerbet e« erfahren, ba^ Siiemanb gegen meine

älmrei luaö haben fann, ber fie nur eine ©tunbc ge=

fehen hat-"

Unb er batte ein gutes SJiittel, bie fDZutter nicht

nur ju befchküichtigen, fonbern auch innerlichft gu er=

quiden, inbem er ihr berichtete, toie aUeö ba^
,
tnaö fie

alö SSiahnung unb Grtoartung ausgefprochen habe, toie

„angefremt" (beftellt) eingetroffen fei, unb fie mufete

lachen, alö er fchlofe: „3hr habt ben Seiften im Mopf

gehabt, nach bem bie ©chuhe ba oben gemacht finb,

unb bie brin hfrwiulaufen foll, pafet toie gegoffen barauf."
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^ie 9)^iitter liefe fi(^> berufeigen, unb am ©amftag

SKorgen bor bem ^amilienratfe fam 2)ami, er mufete aber

fogleidfe tbieber juriicf natfe ^albenbrunn, um bort bei

Sdfeultfeeife unb 9(mt alle nötfeigen ^Pa^iere beforgen.

®er erfte Sonntag Jbar ein fd^tberer SEag auf bem

.fiofe be§ Sanbfriebbauern. 3)ie 2Uten featten 2tmrei

angenommen, aber tbie tbirb eg mit ber Familie tuer*

ben? 6g ift nidfet leidfet in eine folcfee fcfetbere Familie

ju fommen, toenn man nidbt mit Stofe unb 9öagen

feineinfäfert unb allerlei .^augratfe unb ©elb unb eine

breite SSsertoanbtfcfeaft 33afen madfet.

®ag tbar ein gaferen am nä(feften Sonntag bom

Dberlanb unb Unterlanb feer jum Sanbfriebbauern. 6g

lamen angefaferen bie Scfetbäger unb Sdfetbägerinnen

mit iferer SibfJf- ^ofeanneg feat ficfe eine grau

gefehlt unb feat fie gleidfe mitgebradfet, ofene bafe 6ltern,

ofene bafe ißfarrer, ofene bafe Dbrigleit ein 2Öort baju

gefagt. 3)ag mufe eine Sdfeöne fein, bie er feinter bem

3aune gefunben." So feiefe eg aHeribärtg.

2)ie ißferbe an ben SBagen ffjürten, toag beim

Sanbfriebbauern gefdfeefeen tbar; fie befamen mandfeen

•f)ieb, unb toenn fte augfdfelugen, ging eg ifenen nodfe

ärger, unb toer ba fufer, feieb brauf log, big ifem ber

2lrm mübe tourbe, unb bann gab’g nodfe mandfeen

mit ber grau, bie baneben fafe unb über foldfe um
gebüferlidfeeg , toagfealfigeg 25reinfaferen fdfeimfjfte unb

toeinte. —
6ine Heine 2Bagenburg ftanb im ;^ofe beg Sanb=

friebbauern, unb brinnen in ber Stube tbar bie ganje

fdfetoere gamilie berfammelt. SJiit feofeen 3Bafferftiefeln,

mit nägelbefdfelagenen Sdfenürfdfeufeen ,
mit breiecfigen
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^üten, tüo bei bem einen bie S^ji^e, bei bem anbern

bie SBreite nad() üorn fafe, mar man bei einanber. 35ie

grauen J)ig^)erten unter einanber unb minften bann

ihren SJiännem ober fagten ihnen leife: fie foUten nur

fie machen laffen, fie moUten ben fremben 33ogel fchon

hinau^beifeen ,
unb eö toar ein bitterböfeg Sachen, baö

entftanb, al§ man balb ba, halb bort hörte, bafe 2lmrei

bie ©änfe gehütet höbe.

ßnblich fam Stmrei, aber fie lonnte 9Jiemanb bie

j^anb reichen, ©ie trug eine große ©la^flafdhe »oQ

Siothmein unterm 2trme unb fo toiel ©löfer unb jtoei

3:eHer mit SBadtoerl, baß eg fd^ien, fie habe gan3 allein

fieben ^önbe; jebeö gingergelen! toar eine ^anb, unb

fie fteßte 2lßeg fo ruhig unb geräufdhlog auf ben 2:ifdh,

auf bem bie ©chloiegermutter ein toeißeg 2:udh augge=

-breitet hatte, baß 2tUe fie ftaunenb betrachteten, ©ie

fchenfte ruhig aße ©löfer ooß, fie gitterte nicht babei,

unb fe^t fagte fie: „35ie ©Item haben mir bag Stecht

gegeben
, ©uch bon ^erjen toißfommen ju heißen, ge^t

trinfet."

„Sffiir finb’g nidht getoohnt beg SJlorgeng!" fagte ein

fdhtoerer SJlann mit ungetoöhnlich großer 9iafe unb

flößte fich auf feinem ©tuhle toeit aug. ©g toar görg,

ber öltefte SBniber beg gohanneg.

„2Bir trinfen nur ©önfetoein!" fagte eine ber

grauen, unb ein nicht fehr Oerhalteneg Sachen entftanb.

2lmrei fühlte ben ©ti^ tool, aber fie hielt an fidh,

unb bie ©chtoefter beg gohanneg toar bie erfte ,
bie ihr

Sefdheib Ihat unb bag ©lag ergriff, ©ie fließ guerft

mit gohanneg an: „©efegne bir’g ©ott!" Stur halb

fließ fie mit Slmrei an, bie au<h ihr ©lag hi^hielt.
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9iun l^ielten ei bie anbem grauen für unfiöflid^, ja

fogar für fünbl^aft — beim eg gilt beim erften

Xrunfe, bem fogenannten 3of>annegtrunfe, für fünb=

baft, nicht S3efcbeib ju t^un — nid^t audb jujugreifcn,

unb auch bie 3Jiänner liefen ficb baju betnegen, unb

man eine ®lüfer Hingen unb tnieber

abfe^en.

„^Der SSater Siedet," fagte enblidb bie alte

Sanbfriebbäuerin ju ihrer ^Tod^ter, „bie 2lmrei fieht

hoch aug, lüie menn fte beine ©chtnefter tnär’, aber

eigentlidh nodh mehr fieht fie ber toerftorbenen fiigbeth

ähnlich."

„3a eg ift feineg öerfür3t. SBenn ja bie Sigbeth

om Seben geblieben luär’, mär’ bag SBermögen ja audh

um einen 2heil geringer," fagte ber Sater, unb bie

3Jlutter fe^te hin?«:

„3e^t haben mir fte aber mieber."

2)er 2Ute traf ben ^unft
,
ber alle hjurmte

,
obgleidh

fte fich aüe einrebeten, ba^ fte gegen 2tmrei fo einge=

nommen feien, meil fie fo familienlog bahergefommen.

Unb mährenb 2lmrei mit ber ©chtoefter beg S^hanneg

fjjrach, fagte ber Sllte leife ju feinem älteften ©ohne:

„35er fieht man nidht an, toag hinter ihr ftecft.

35enf’ nur, fie hat im ©eheimen einen gehäuften ©ad
tooC Äronenthaler gehabt; ober mu^t Sfiemanb toag

baoon fagen."

25ag gefdhah fo untoeigerlidh , ba^ binnen toenigen

3Jlinuten alle in ber ©tube eg toufeten, big auf bie

©chtoefter beg 3°^>nnneg, bie ftch ffJäter biel ju ©ute

barouf that, ba| fie mit Slmrei fo getoefenfei, obgleich

fte geglaubt hatte, ba^ 2lmrei leinen beft^e.
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JRidbtig! h?ar ^»inauei gegangen, unb jc^t

fam er toteber mit einem Sade, auf bem ber 9kme:

„3[ofenF)an^ non J^albenbntnn" gefc^rieben toar, unb

er leerte ben reichen beffelben flirrenb unb

raffelnb auf ben 2:ifcf), unb HUeS ftaunte, am meiften

aber ber Sßater unb bie ÜJiutter,

So f)atte 3tmrei aifo tnirllidfi einen gefieimen ©d^ia^

gehabt! ®enn bag tuar ja biel mef»r, al8 ^ebeö if>r

gegeben!

9tmrei luagte e« nidttt, aufjufdfmuen , unb

lobte fie über ifjre beifbiellofe Siefd^eibentjeit. 9iun

gelang eö 2tmrei, 3(tlc nac^ unb nad^ für fidb ^u ge=

toinnen, unb al§ bie fd^loere Familie am 3(benb 3tb=

fdbieb naf)m, fagte il^r 3«beg im ©ebeimen; „©dbau,

idf) bin’g nid^t getoefen, ber gegen bic^ toar, lueil bu

9licf)t§ bflflf 'jie unb bie tjaben bir’ö

immer toorgebalten. ^d^ fag’ je^t, luie id^ frül^er ge=

ba(i)t unb aud^ gefugt Ijabe: toenn bu auef» nid^itg ge=

fiabt I;ätteft, alg bu auf bem Seihe trögft, bu bift

lt>ie gebreAfelt für unfere f^'uutilie, unb eine beffere

f^au für ben ^olianneg unb eine beffere <Süt>nerin für

bie 6Itern l;ätt’ id^ mir nicf»t luünfdfien mögen."

®ag toar freilitfi je^t leidet, hjetl fie 3UIe glaubten,

ba§ 3tmrei ein naml^afteg baareg SBermögen beibrad^te.—
Qm 3tllgäu rebete man noef) Qal>re lang uon ber

iounberbaren 3lrt, h^ie ber junge Sanbfriebbaucr fid^

feine Qrau gef>olt, unb tnie er unb feine Qrau an il^rer

eigenen ^oclijeit fo fcf)ön mit einanber getanjt f>atten,

unb befonberö einen SR?aljer, ben fte „©ilbertrab"

nannten, unb fie fiatten fiel) baju Dom Unterlanb f>er

bie SRufil fommen laffen.
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' Unb ®ami? @r ift einer ber rul^mbollften Wirten

im 2iügäu unb ^»at einen l^ol^en 5Jamen
,
benn er l^ei^t

hier ju £anbe ber „©eierbami," benn ®ami ^at fd^on

l^ntei gefäl^rlicbe ©eierl^orfte ausgel^oben jur Siac^e bafür,

hjeil i^m jhjeimal nad einnnber frifdfjgeinorfene Sämmer

batoon getragen n?urben. SKenn e‘5 noch 9litteri4>Iag

gäbe, er biefee: ®amian toon ©eier^orft; aber ber

3Jiannesftamm berer ;3ofen^)anfen »on ©eierl^orft ftirbt

mit i^m aus, benn er bleibt lebig, ift aber ein guter

Dfim, beffer als ber in Stmerifa. SBenn baS 3.^iet>

gefommert f>at, n?ei^ er jur SffiinterSjeit ben Äinbern

feiner S(f)n)efter uiel ju erjätjlen uom Seben in 3tmerifa,

uom ^of)lenmatl^eS im 3){oosbrunnenh)albe unb üon

§irtenfat;rten im StUgäugebirge; ba hjeife er befonberS

biel fluge ©treicfje bon feiner fogenannten „J^eerfufj,"

bie bie tiefflingenbe ä>orfcf)elle trägt. Unb ®ami fagte

einft feiner Sd;h?efter: „33äuerin," benn fo nennt er

fie ftetS, „öäuerin, bein ältefter 33ub artet bir nacf),

ber l^at aud^ fo SBorte toie bu. ®enf nur
, fagt mir

ber öurfd^e freute: gelt Cf»m, beine §eerfuf) ift beine

§erjluf)? ^a, er ift ganj nadt) beinern 2)iobeI.,"

®er Sanbfriebbauer 3of>f«nneS hjollte fein erfteS

Stöcljtercfjen gerne „^arfü^ele" taufen laffen, aber eS

ift nic^t mel?r geftattet, bafe man neue Diamen aus

iiebcnSereigniffen bilbe; ber 5Rame 33arfüfeele Jourbc

nid^t angenommen im Äird^cnregifter, unb i^ol^anneS

lie^ baS Äinb „Sarbara" nennen, änberte baS aber

aus eigener SRad^tOoIIfommenbeit in „^arfü^ele."
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(Romane Oon IBert^olb (Rueeba^.

i

9o0 lanb^ans am
Octatt^^iiSgaBe»

5 Sänbe. brod^. fl. 8. 45 fr. ober Sltl^lr. 5. —

2^af$cn'$(nSgabe.

3 33änbe. brod^. fl. 3. 30 Ir. ober SRtl^Ir. 2. —
(Sebunbene (Sycmplare fönnen ebenfalls geliefert toetbcn.

Jluf ber ^^öl^e. |
Dctab=Wu«ßobc.

3 33änbc. 4. Auflage, bro^. ff. 5. 12 fr. ober SRtbIr. 3. —

2^af$ctt= Ausgabe.

2 93dnbe. 8. Auflage, broc^. fl. 1. 45 fr. ober Ätblr. 1. — i

gebmiben fl. 2. 24 fr. ober Sßtblr. 1. 12 5Rgr.

2)ie Äritif beibe ©cböfjfungen alg ÜHeifterftüdEe

anerfannt unb bag gebilbete 5ßublicum 6urof)a’8 biefelben

mit Segeifterung aufgenommen. Sld^t ftarfe Sluflagen ber

Se^teren in beutfc^er ^^berfe^ungen inS ®ng=

lifcbe, grangöfifcbe, ^oQänbifc^e, SfaKeniftbe, Sfuffifd^e,

iPoIniftbe tc. geben batoon Seuflnife. ®er billige ißrei«

toirb baj\u beitragen, biefe ®id^tungen, bie big fe^t be^

beutenbften beg Sßerfafferg, immer me^r in bie toeiteften

Greife eingufübren.
j

3» bejteben buvdb alle l^udibttnbfungcit.
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